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1

1
1

1894. 1895.

29. Sfcbt. 1. 3anuar Sefannttna(il)un9 , betreffenb bie Hrjneitofe — — — — — 1 1

1895.

2. i^anuat 15. 3<tnuai Qetannhna^ung, betreffenb bie IBoifc^hften Aber ben ^anbet mit

©iiten — — — — — — — — - — 2 8

25/12. 3an. 29. 3<tiiuo’^ SetanntmacbungberSergpoUjei Serorbnung, betreffenb abänbetung
ber „aUgemeincn 9ergpoli}ei:)93erorbnung fflr ben Set>

roaltungäbejirf be4 Abniglicben Oberbergamti }u 8onn
oom 1. 3Jlai 1894“ — — — — — — — 3 11

30. 3anuar 12. ^ebruat Aonfifloria(:@rla|, betreffenb ben ißertrieb oon minberoertf)igen

Silbern— — — — — — — — — 4 13

6. gebruai 12. J^ebruai Setanntmod)ung, betreffenb ben Settebt mit Siptiterieferum — 4 14

13. ^^ebruai 19. ^bruat Setanntmacbung, betreffenb bie Sojfoionung oom 11. 3uni 1892 5 15

30. 3o»uai
4. Slärj 12. 3Rdc) Setanntma(bung, betreffenb einige abänberungen beS Sf^cbe>au4>

bebungb>9teglement4 oom 19. 9tooember 1886 unb ber

Setaiintmacbung oom 21. October 1890 ('Jteg.«Sl.

©. 70) ----- — - — — - 6 1»
12. fJlörj 19. SKätj Setanntma^ung, betreffenb ba^ arjneibud) fAr bad Seutfdbe Süeitb 7 21

8. ajtärj 19. aKärj Serorbnung, betreffenb bie Silbung einer felbfiftänbigen Sarocbie,

beftebenb auä ber Siatoniffenanftalt ©opbienbeim bei

arolfeu unb bereu bem £anb<
franfenijou« Soolinen*JöoiPital — — — — — 7 22

19/13.3)lär} 2. april Sefanntmadiuug, betreffenb ben S<^ämientarif für bie SerA(ibcrung4>

aiiAalt ber ^aiinooerfcben Saugemert4:Seruf4genoffen<

fcbaft ju ^anuooer —— — — — —— 8 28
29. TOörj 2. 9lpcU Sefanntmadiung, betreffenb bie ©onntagdrube im ©eioerbebetriebe 8 25
11. april 23. 9lprit Setanntmadbung, jur Soliiei Serorbiiung oom 4. auguft 1893

(9legierung4blatt 3ir. 23) betreffenb ben Serfebr mit

©pteugftofren — — — — — — — — - 9 27
17. april 23. aprit Setanntma(i)ung , betreffenb bie UiifaDoerrttberuug ber im fiaat-'

Udjen liefbaubetriebe befd)äfligten Setfonen — — 9 27
17. aptil 23. Spril Sefonntmatbung, betreffenb ben ^anbel mit ©iften — — — 9 28
10. 3Hai 14. ÜRai Sefanntmacbung, betreffenb bie Seruf4> unb ©emerbeiAblung am

14. 3u«i 1895 — — — — ___ - 10 29
18. 2Rai 21. SRai Setanntmadbung, betreffenb bie fReuroabl beü abgeorbneten )um

Seutfcben Steidb^tage — — — — — — — 11 31

24/26. 3uni 2. 3u[t Setfügung beS betreffenb bie anlegung beü @runbi
bucbd für einen Sbeil be4 Sejirtü bed amtigeri^tt
Sorbad) — — — — — ____ — 12 88

13. 3uli 16. 3uli Setanntmadbung, betreffenb baü SrgebniA ber 9teicb8taa<iDabl — 13 36
5. ^ugufl 13. Sugufl Setanntmadbung, betreffenb bie Stbebung einer Ait(benAeuec — 14 87
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Saturn

bec

Sulgabe.

3 « 1 ft 1

1

II

•311*9

1
15/16. Sug. 30. Xugufi Srlag, betreffenb Santfagung fflt ben (Empfang beim

(Sin)ugr ^bcec Surcblaud/t bet ^arflin Satbilbil — 15 39

15. Xugult 30. auguft Oefanntmatbung, betceffenb ben (Bettele mit Sipbteiieferum — 15 40

16. Xuguft 37. auguft Octanntma^ung, betreffenb bol Xeidblaefeg, betreffenb bie ^fttforge

fai Oie ffiittmen unb SBaifen bec $erfonen bei @ol>
batenßanbel bei aeitblbcccd unb bec jtaifeclidbcn

SRarine oom ^elbmebel abmärtl oom 13. ^uni 1895
— aetd/l«(9efe(blatt ®. 361 — — _ — — 16 43

11. Octobet 15. October aulfd)teiben an bie ^cten Sanbtaglabgeocbneten — — — 17 45

99. October 1. äoDbc. (Betanntmac^ung, betceffenb bie (Boltl)d^lung am 3. Secembec 1895 18 47

33. inoobr. 36. 9loobc. $oli)ei<Qetotbnung, betceffenb bie antünbigung non (Be^ieimmitteln 19 51

30. Xobr. 8. Secbc. (Bolijiei'Qecocbnung, betceffenb bie gcüfiiabtlf^onieit bec Xeftbe 30 53

38. Secbr. 31. Secbr. öelonntmad/ung, betceffenb bie atjneitaje — — — — — 31 55

6sttft:9eilftfle.

13. October 13. October eetanntmad)ung, betceffenb ben aulbcutb bec SlauU unb ftlauen«

feu(be in me^ceten Octen bec ilteife bei ISifenbetgl

unb bet (Ebec.
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9legtfiet

jum gürftlic^ aßalberfifc^cn 0(leöifvunö0Matte

«om 1B95.

abtflrjungen: 8. = ©efanntma^ung. 8-'8- = 8ol‘J«i*®etotbnunfl. 8. — Berotbnung.

ecuc

Jlbgeorbnete, f. SleittStaa.

— , f. fianbtageobflmbnde.

aeftb«, SiübiobtSfiJonKit betf., ?.«S. o. 30. 9loo. 1895 53

®nneibucb für b«3 flrutfAe Seiet, Soebtraa, ®. o. 12.

filfitj 1895 -- — - — 21

Srineitofc für 1895, S. o. 29. ®ec. 1894 — — — 1

—.—, für 1896, !0. D. 28. Decembet 1895— — — 55

3fciu(ien)frf««!8eruf8genoffenf<baff, ^kinnooerfebe , ißrd*

mienlarij, ®. o. 19. 3Rütj 1^ — — — — 23

®et(lpoli)ri’f8e<:orbnuna, betreffenb SbAnbrrung bet IUI-

oetneiucn ®et0poli|ei-®erorbnung für ben Berroal*

tungäbetirt be4 Dberbergamtä ®onn o. 1. 9Jlai 1894,

®. 0 . i5. 3anuar 18% — — — — — — 11

Bemborf, ©runbbucb'SnIeflunfl, Serfügung be« 3uftii-

minifler« o. 24. 3uni 1895— — — — — — 33

®eruf4> unb ©eioerbeidblung am 14. 3uni 1895, ®. o.

10. !Kai 1895 - 29

Sifber, religiöfeti ober patriolifeben ©eaenftanbe«, .Sttn*

bei uiib (Smofeblung berfelben, ben ©eiftlicben unter«

fogt. ßonrtftorial'ßrIüB oom 30. Januar 1895 — 13

Panffagung für ben ©mpfang beim ßinjuge 55. ber

Rürftin ®atbilbi4 unb S. ’S). be4 dürften 5riebri<6

naeb bet ®ermäbtung, t^ebflcr 6tla6 o. 15, Siig. 1895 39

S5iafoniifenanftnlt Sopbienbeim bei Srolfen unb beren

3meiganftalten nebft Sanofranfenbauü ®aulinenbo«

tpital, ®ilbung einer beionberen f^roebie, ®. o. 8.

TOürj 1895 — — — — — — — — — 22

I)ipbtberiefetum, ®erlebt mit. ®. o. 6. Sfebruar 1895 14

®. 0. 15. «uguft 1895 _ — _ _ — 40

(^injuu 3- 55. ber f^ürftin ®atbilbiü unb €. Tureb«

laumt be4 ffürften (yriebri^ naeb bet Sermübtung,
^antiagung für ben Smpfang, ^fiebfter Srlab o. 15.

«uguft 1895 ------ ---89
Jfifebetei, ijrübjabrifebonieit ber Sefebe, ®.«®. o. 30.

Sooembet 18% ______ — _53
^ebeimmittel, Snfünbigung berf., ip.-®. o. 23. Soo. 18% 51

©emerbebetrieb, Sonntagürube in bemf., ®. o. 29. äliit}

1895 ______ ____25
©emetbe« unb ®eruf4)dblung am 14. 3unt 18%, ®. n.

10. iUlai 18% 29

®ifte, SJotfebriflen übet ben ^nbel mit, ®. o. 2. 3unuar
1896 _________ 3

0. 17. «pril 18% 28

0nmbbn(b«anlegung , IBerfügung bet 3ufiUminifiert

p. 24. 3uni 18%— — __88
jkmbel mit ®ilbem rtUgiüfen ober patriotifeben @egen«

ftanbet, f. ®.

^Kutbef mit ©iften, f. ®.

.^irebengemeinbe, ®ilbung einer felbfHianbigen out bn
Siafoniffenanftalt Sopoienbeim bei Stolfen unb beren
Rmeiganftalten nebft beni ^nbCrontei^ul Bulinen«
bofpital, p. 8. 'JHdri 18% — — _ _ _ 22

ftirebenfteuer, beten SrbeWng. ®. o. 5. Hugufi 18%— 87

,^anb(ran(enbaut ^aulinenbofpital, ©Übung einer be«

fonberen ©arotbie mit ber l5iafonifienanfta(t €o«
pbienbeim bei Stollen unb beten SnwiganftaUen, !Ö.

0. 8. 'IKdrj 18% - 22

Sanbtag, beffen Einberufung, Sutftbreiben o. 11. Oltbr.
18% __________45

ptaul« unb ßlauenfeuebe, Sutbrutb berf. in mehreren
Orten bet ffreifet be« Eifenbergt unb ber Eber, ®.
oom 12. Ottober 18% ; f. Extrablatt p. 12. Olt. 18%.

7aro<bie, ©ilbung einer fefbffftdnbigen aut ber ^ia(o«
niffenanftalt Sopbienbeim bei Srolfen unb beren

Smeiganftalten nebft bem Sanbfrantenbout ©aulinen«
bofpital, 0. 8. fÖldtj 1895 — — — — — 22

©aulinenbofpitol, f. Sanbfrantenbaut.

©erfonen bet Solbalenftanbet pom ffelbmebel abmdrtt,
i^ütiorge für beren 'IBittroen unb ffioifen. f. SIB.

©ferbc-Sutbebung« « Seglement, abdnbemng, ®. p. 4.

9Rdt} 18% _ — — — 19

©ofterbnung oom 11. 3uni 1892, Sbdnberung Pom 30.

3annar 18%, 0. o. 13. Sebruat 18Ö5 — — — 15

©rdmientarif ber ^nnooerftben 0augemerft«0eruftge«
noffenfdmit, f. 0.

j?lei(b«tag, T!eutf(bet, SBabt eine« Sbgeorbneten, 0. p.

18. 'JKai 1895 ____-_- 31
— 0. 0. 13. 3uli 18% - -----85
Ptb^it, Srübiabrt«, bet Sefebe, ©.«©. p. 30. Soobr.

^
Sonntagtrube im @tmerbebetriebe, 0. p. 29. ©Idr) 18% 25
Sopbienbeim, ^iafoniffenanftalt unb beren 3>oeigan«

ftalten, f. ©arotbie.

©prengftoffe, ©erfebt mit, 0. o. 11. Spril 18%- — 27

aiefboubetrieb, fiaatlitber, UnfaUpetRtberung bet borin
befdjdftigten ©ertönen, 0. n. 17. Sptil 1896 — — 27

plnfaDperruberung ber im ftaatlicben Ziefbaubetriebe
befcbdftigten ©etfonen, 0. n. 17. Sprü 1^ - — 27

pertebr mit Sprrngftoffen, f. Sp.

©olltidblung am 2. Zeebt. 18%, 0. p. 29. Oct 18% 47

pabl lum Seiebttag, i. S.

ffBitttoen unb ©kifen ber ©erfonen bet Solbalenftanbet
Pom Selbmebel abnidrt«, tfürforgt für bie, 0. p. 16.

jl^l895 - 48
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gfirftlid) 33Balbfrfif(t»fd

0if giftunüS^ölaft
Nro. 1. 3)in«tafl Den 1, Sanuar 1895.

J^ctaantiitadbutift,
betceffenb bie arineita;e.

ben 9potf>eten bet ^tlient^flmer SOalbed unb ^pnnont ifi bei SSeredimtng ber 91c)nei*

preife vom 1. ;3anuac 1895 ab bU auf 3BeiteceiS bie Höitigiid) $reu§iicbe St)neUo(e fflt 1895

|ur Xno)enbung iu bringen.

flrolfen, ben 39. Slecember 1894.

;Der !gan^e9^ireftor*

von ®a(Dern.
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gürftUct)

Nro. 2, ®in«ta0 ben 15. 3«nuat 1895.

bctrejfenb

)tr H0rf'(^rtftrii fibtr tien j^anliel mit ®tftrn.

S. 1.

S)tr aenxTbStnä^ge ^onbel mit unterliegt beu Qefiimmungen ber §t. 2 bis 18.

91S @ifte im 6inne biefei Seflimmungen gelten bie in Snlage i aufgefü^rten 5Drogen, »
^emifdjten fjr&parate unb Subereitungen.

Sorrät^e von (Siften mttffen übern^tlidl georbnet, oon anberen fflaaren getrennt, unb %uiben>ob>

bfirfen meber über no^ unmittelbar neben 9IabrungS> ober ®enugmitteln aufbemo^rt merben.

§. 3 .

Sorrdt^ oon (Stiften, mit SuSnabme ber ouf abgefcbloffenen (Stiftböben oerma^rten giftigen

^flanjen unb ^flanjentbeile (SBurjeln, Iträuter u. f. m.), mflffen ft4 in bid^ten, fefien (Sefdgen

befinben, nieldie mit fefien, gut ftbliegenben 2>edeln ober 6töpfeln oerfeben Rnb.

^n 64i(blaben bflrfen färben, fomie bie flbriaen in beii Sbtbeilungen 2 unb 3 ber 9(n«

läge 1 aufgefübrten fe^n, an ber Suft nid)t jerflieBenben ober oerbunfienben Stoffe aufbemabrt

merben, foiem bie Sdbieblaben mit S)edeln oerfeben, oon fefien Füllungen umgeben unb fo oe«

fcbaffen flnb, baB ein Serfcbütten ober 9ler|iduben beS 3nbaltS auSgefdbloffen ifl.

Suierbalb ber SorratbSgefdBe barf iSift, unbefdiabet ber ÜluSna^ebefÜmmung im 9lbfa| 1,

fidb nidbt be^nben.

S. 4.

3Die SBorratbägefdfee müffen mit ber Sufftbrift „®ift", fomie mit ber Slngobe beS QubalW
unter %nmenbung ber in ber Anlage 1 entboltenen SVamen, auBer benen nur no<b bie anbrin«

K ber ortsflblicben 9lamen in fleinerer 6<brift gefiattet iß, unb jroar, bei @iften ber abtbei<

1 in meiBer 64nft ouf fcbmarjem ©runbe, bei ®iften ber abtbeUungen 2 unb 3 in

rotj^r 6<brift auf roeiBem ©runbe, beutlitb unb bauerbaft bejei^net fein. SorratbSgefdBe für

SJlineralfduren, Saugen, Srom unb 3ob bflrfen mittelfl Kabir^ ober aeboerfabrenS b^rge^elltc

auffdiriften auf meiBem ©runbe hoben.

fDiefe Seflimmung finbet auf IBorratbSgefdBe in foicben Räumen, melcbe lebiglicb bem
©roBbanbel bienen, nitbt anmenbung, fofern in anberer SBeife für eine, SSermedbfelungen auS>
ftblieBenbe flennjei^nung geforgt ifl. 9Berben febod) auS berartigen Räumen aud) bie fflr eine

©in)e(oerlaufSfidtte beS ©efcbäftSinbaberS beflimmten Sorrdtbe entnommen, fo mflffen, abgefeben
oon ber im ©efdbdfte fonfl flblicben Itennieiibnung, bie ©efdBe nad) SSorfdirift beS abfabeS 1

bejei^net fein.
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5. 5.

!l:ie in Sbt^eilung 1 ber Sniage I genanten @tfte ntfil^en in einem befonberen, oon allen

Seiten burcb fefie SDänbe umfdbioifcneu SRaume (©ifttammer) aufberoabrt roerben, in toeldbem

anbere SBaaren ald @ifte fid) nicht befinben. latent ald @ift(ammer ein böliernec SSerfdjtag,

fo bacf beifelbe nur in einem com Seitaufiraume getieimteii ^aareulagerd ange>

bia^t feilt.

3)ie @ifttammer mug für bie borin ootjunebmenben Arbeiten auSreichenb burcb Xage^lid)!

erhellt unb auf ber Aufeenfeite ber JbÄr mit bet beutlidjen unb bauerbaften Aufftbtift „®ift"
oetfeben fein.

Xiie @iftlammer barf nur bem ®efcbäftdinbaber unb beffen ^auftragten jugänglicb unb
mufe ou§et bet 3«*t ©ebraucb« oerfcblojfen fein.

s. «.

3nneibalb bet ®ifttammer müffen bie ®ifte ber Abtbeilung 1 in einem oerfcbloffenen 9e<
b&ltniffe C@iftfcbranl) aufberoabrt merben.

fDer ©iftfcbranl mu6 auf ber Augenfeite ber 3:bür mit ber beutlicben unb bauerbaften

Auffdirift „®ift" oetfeben fein.

Bei bem ®iftfcbrante mufe Tid) ein Jifd) ober eine Sifdiplatte jum Abroiegeii ber ®ifte

befinben.

@rögere BorrStbe oon einjelnen Sifteu ber Abtbeilung 1 bütfen außerhalb beä ®ift<

f^ranleS aufbemabrt merben, fofern fte ftcb in oerfcbloffenen @efägen befiuben.

§. 7.

BboJpbor unb mit folcbem bergefleHte 3“f>«reitungen müjfeu auöetbalb be« ®iftfcbronteä,

fei ed innerhalb ober augerbalb ber ®iftlammer, unter Berftblug an einem froflfreien Crte in

einem feuerfeften Beböltniffe, unb jroar gelber (roeifeer) BboSpbor unter SlBaffer, aufberoabrt

roerben. Audgenommeu finb Bbo^Pbo^^ptllen; auf biefe finben bie Beftimmungeu ber §§. 5 uttb

6 Anroenbung.

jtalium unb Aatrium finb unter Berfdblug, roaffers unb feuerficber unb mit einem fauer:

flofffreien Äötper (Boraffinöl, ©teinöl ober bergletdbeu) umgeben, aufjuberoobren.

S. H.

3um auöfcblie^licbfn ®ebraucb für bie @ifte ber Abtbeilung 1 unb jum auöfiblieilicben

®ebraucb für bie @ifte ber Abtbeiluugen 2 unb 3 fmb befonbete @erötbe (Blagen, Blörfer,

£ö^el unb bergleicben) (U oerroenben roeicbe mit ber beutlicben unb bauerbaften Auffebrift

„®ift" in ben, bem *. 4 Abfag 1 enlfptccbeuben gatben oetfeben finb. 3't j<bem jur Aufbe»

roabrung oon giftigen garben bienenben Bebölter mu| ficb ein befouberer 2öffel befinben. ®ie

(Ser&tbe bütfen ju anberen 3ro^<J<u uiebt gebrauebt roerben unb finb mit Auöiialjme ber fiöffel

für giftige garben fiet« rein ju halten. 5!ie ®erStbe für bie im ©iftfebranfe befinblicben ®ifte

finb in biefem aufjuberoabcen. Auf ®eroid)te finben biefe Borfebriften niebt Anroenbung.

Der Berroenbung befonberer Bloagen bebatf e4 nicht, roenn gröfeere Blengen oon 0iften

unmittelbar in ben Borratbä« ober Abgabegefäfien gemogen roerben.

§. 9.

^infiibtliib bet Aufberoabrung oon ©iften in ben Apotbefen greifen nocbfolgenbe Ab»

roeiebungen oon ben Beftimmungen ber §§. 4, 5 unb 8 Blnj:

(3o §• ^0 Beflimmungen im §. 4 gelten für Apotbefen nur iuforoeit, alö fie ,ouf

bie ©eföfee für aWineralfäuteu, Sougen, Brom unb gob bejieben. Uebrigen

beroenbet eä biuficbtlicb bet Bejeiebnung ber ©eföfee bei ben bietübet ergangenen

befonberen Anorbnungen.

(3u §. 5.) 3)ie ©iftlammer barf, fallö fie in einem Borratböraume eingerichtet roirb, auch

burcb einen Üottenoerfcblag bergefieHt roerben. Äleinete Borrötbe oon ©iften ber

Abtbeilung 1 bürfen in einem befonberen, oerfcbloffenen unb mit ber Deutlichen unb

bauerbaften Au^ebtift „©ift" ober .Venena“ ober .Tabula B* oerfebenen Bebölt*

ni^e im Beifouföraume ober in einem geeigneten Bebenraume aufberoabrt roerben.
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3fi ber Sebarf an ®ift fo gering, ba§ ber gefamntte Sorratb in biefer 9Beife oetroa^rt

roerben fann, fo befief)t eine Verpflichtung }ur 6inrid)tung einer befonbeten @ift>

fnmtner nicht.

(3u t. 8.) $ür bie int uorflehenbeu 3lbfab bejeichneten tteineren Vorrathe oon ®iften bet

Sbtheilung 1 finb befoitbere ©erätge ju oeinienben unb in bem für biefe befUmmten

iBeh&ltnine }u oenoahren. ^ür bie in ben Slbtheilungen 2 unb 3 bejeichneten @ifte,

ausgenommen Storphin, beffen Verbinbungen unb ^ttb^t^^itungen, finb befonbere

©erdthe nicht erforberlich.

§. 10 .

©ifte bürfen nur oon bem ©efchdftSinhaber ober ben oon ihm h^tmit Beauftragten abge< ber

neben roerben. ©ifte.

§. 11 .

lieber bie Stbgabe ber ©ifte ber ^btheilungen 1 unb 2 finb in einem mit fortlaufenben

©eitenjahlen oerfehenen, gemäg änlage II eingerichteten ©iftbuche bie bafelbft oorgeiehenen ^
©intragungeu p beroirleu. 3)ie ©intragungen mflffen fogleich nach Verabfotguug ber Vlaaren

oon bem Verabfolgenbeu felbft, unb jroar immer in unmittelbarem fanfthlufe au bie nöchfi oot»

hergehenbe ©intragung auägeführt roerben. ®aS ©ifibuch ifi jehn 1®«8 tiach ber lefiten

©intragung aufiubeniahreii.

£ie oorftebeuben Beflimmungen finben nicht 3(nroeubung auf bie 31bgabe ber ©ifte, roelthe

oon ©rolhänblern an SBieberoerfäufer, au teihnifche ©eroerbetreibenbe ober an ftaatliche Unter«

fuchiiugS' ober aehranftolten abgegeben roerben, foferu über bie atbgabe bergeßalt Buch geführt

roirb, bag ber Verbleib ber ©ifte nachgeroiefen roerben fann.

§. 12 .

©ift barf nur au folche Vftfoiifn abgegeben roerben, roeldhe al« juoerldffig befnnut finb

unb baS ©ift iu einem erlaubten geroerblichen, roirthfchaftlichen, roifienfchaftlichen ober tünftle«

rif^en benugen rooUen. Sofern ber Slbgebenbe oon bem Vorhanbenfeiu biefer Voraus»
feguiigen fichere flenntiiig nidht h<it, barf er ©ift nur gegen ©rloubuigfchein abgeben.

X)ie Srlaubnigfcheiue roerben oon ber OrlSpolijeibehörbe nach Vtüfung ber Sachlage gemäg
Anlage III auSgefiellt. Diefelben roerben in ber Segel nur für eine beflimmte SWenge, auS»

nahmSroeife au^ für ben Bejug ein}eliier ©ifte rodhrenb eines, ein 3<tht nicht überfieigenben

3eilraumeS gegeben. Der ©rlaubnigfchein oerliert mit bem Slblaufe beS oierjehnten DageS
nach bem SluSfteUungStage feine ©ültigfeit, foferu auf bemfelben etroaS SnbereS ni^t oermertt iii.

Sn 5tinber unter 14 fahren bürfen ©ifte nicht auSgehdnbigt roerben.

§. 13 .

Die in ülbtheiluiig 1 unb 2 oerjeichneten ©ifte bürfen nur gegen f^riftliche ßmpfangS»
befcheinigung (©iftfchein) beS ©rroerberS oerabfolgt roerben. 9Birb baS ©ift bnreh einen Be>

auftragteu abgeholt, fo hnt ber Sbgebenbe ($. 10) au^ oon biefem fich ben ©mpfang befchei»

nigen p laffen.

Die Befcheinigungen finb nach bem in Sulage IV oorgefchttebeuen Slufter auSjuftellen, »
mit ben eutfprechenben Summern beS ©iftbuchs ju oerfehen unb jehn Onh« lang aufjuberoahren. .

Die ©mpfongSbeflötigung beSjenigen, roelchem boS ©ift auSgehdnbigt roirb, fann auch ‘n

einer Spalte beS ©iftbu^S abgegeben roerben.

3m t^aQe beS §. 11 Sbfag 2 ifl bie SuSflellung eines ©iftfeheinS iii^t erforberlich.

5 . 11 .

©ifte müffen in bichten, fefleii unb gut oerfchloffenen ©efdgeii abgegeben roerben; jeboch

genügen für fefie, an ber Suft nicht jerfliegenbe ober oerbunfleube ©ifte ber Sbtheilungen 2

unb 3 bauerhafte Umhüllungen feber Srt, foferu burch biefelben ein Verfchütten ober Verfiduben

beS 3>th<tltS auSgefchloffen roirb.

Die ©efdge ober bie an ihre Stelle tretenben Umhüllungen müffen mit ber im §. 4

Sbfag 1 angegebenen Bezeichnung foroie mit bem Samen beS abgebenben ©efegdfteS oerfehen

fein. Bei feüen, an bet Suft ni^t zerffiegenben ober oerbungenben ©iften ber Sbtheilung 3

botf an Stelle beS SEQorteS ©ift bie Suff^rift „Vorficht" oerroenbet roerben.
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93e(onb<tt

üb« tjorbtn.

Una«lief«'

©tnxtbtbe-
trieb ber

Rammet-
iaaer.

Oei bet abgabe an 9Bieben>ect&ufer, te4nif(i^e ®emerbetreibenbe unb ßaatlid^e Unterfud^ung«*

obet Se^ranflalten genügt inbejfen {ebe anbete, SenoedKelungen auSf(^lie6enbe Sejeid^nung.

S. 15.

6« ifl netboten, Oifte in Itinf» obet Äo(l)oefd6en obet in folcben gloWen obet Ätügen
ab|ugeben, beten gönn obet Qejeidbnung bie ®efabr einet iBetmecbfelung beS ^nbaltü mit

9tabrungS< obet (Benugmitteln betbeijufü^ren geeignet ifi.

«. 16.

auf bie abgabe non @iften als Heilmittel in ben apotbeten finben bie Sotfcbtiften bet

§§.11 bie 14 nidbt annenbung,

§. 17.

auf gebtoudbefertige Del», obet Sadfarben, foroeit fte ni^t atfenfatben jinb, finben

bie Soifdbtiften bet §§. 2 bie 14 ni<4t amoenbung. S)ae ®leicbe gilt füt anbere giftige

ben, mel4e in ^im non 6tiften, Mafien obet Steinen obet in gef^loffenen Xuben }um un«
mittelbaten ®ebtaucb fertig geftellt finb, fofern ouf jebem einjelnen Stüd ober auf beffen Um«
büQung entmeber bae SBort „®ift" besiebungeroeife »Sorfidit" unb bet IRame bet ftatbe ober

eine bae barin enthaltene ®ift etfennbat madbenbe S9e}eid)nung beutlidb angebradlt tß.

S. 18.

SBei bet abgabe ber unter lBern>enbung non @ift betgeftellten SRittel gegen fdbdbli<be V)mt
(fooenannte Ungejiefermittet) iji jeber ?Padung eine ©elebruitg über bie mit einem unnorjidltigen

®e5tau(be nertnüpften ®efabren beijufügen. 2>er 9BortIaut bet ©elebtung fann non bet iu>

fidnb^en ©ebörbe oorgefcbrieben werben.

arfenbaltigee f^liegenpapiet feiljubatten obet abiugeben, ift oerboten, anbere arfenbaltige

Ungeiiefermittel bürten nur mit einet in äBaffer lei^t lödlicben grünen ^arbe netmifdtt feilgebalten

obet abgegeben werben; biefelben bürfen nur gegen (SrlaubniBfcbein (§. 12) nerabfolgt werben.

©trp^ninbaltige Ungejiefermittel bürfen nur in gorm non nergiftetem ®etteibe, welcbeü

in 1000 ®ewi(bt4tbeilen bbd)fien4 fünf @ewicbt4tbeile falpeterfaureg Sttpdbnin entbdlt unb
baue^aft bunfelrotb gefdrbt ift, feilgebalten ober abgegeben werben.

©otfiebenbe ©efcbrdntungen tönnen zeitweilig äuget SBirffamteit gefeüt werben, wenn unb
foweit ei fidb batum bonbelt, unter polijeilicber auffidbt augerorbentlide Slagnabmen )ut ©er«

tilgung non fdbdbli^en Z^itten, j. ®. getbmdufen, ju treffen.

S. 19.

©etfonen, weldbe gewerbSmdgig fdbdblidie nertilgen (Hammeridger), müffen ihre

©orrdtbe non ®iften unb giftbalti^n ÜngeziefermUteln unter ©eadbtuim bet ©orfdbriften in ben

§§. 2, 3, 4, 7 unb, foweit fte bie ©orrdtbe nicht bei auüübung ihre« @ewetbe4 mit fidb führen,

in oerf^lojfenen Stdumen, welche nur ihnen unb ihren ©eauftragten jugdnglidb finb, oufbewabten.

Sie bürfen bie ®ifte unb bie Mittel an anbere nicht überloffeit.

§. 20 .

5Die norflebenben anotbnungen treten mit bem 1. ^ebtuot 1896 in Äraft unb werben

hiermit unter Hinweifung auf bie Strafbeilimmungen in $• 367 9lr. 3 unb 5 beS 91ei(h4fltaf*

gefehbudh« )ur öffentlichen llenntnig gebradbt.

atolfen, ben 2. 3anuor 1895.

^er IfanDeübireftor*

von @aIDern.
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TTer^eicömg öer ^iflc.

Sbt^rUoun 1.

fllonitin, beffen Setbinbungen unb 3ubereituneett;

arffn, , n n n ,

aud| Stfenfarben,

atropin, beiden Serbinbungen unb 3ubereitungen,
»tucin, , »I» « ,

Curare unb beffen Präparate,

Cpamoaj^erilofffäure (S(aufäure), Cpanfaliunt,

bie fonfligen cpannaijerfiofffauren Salje unb
beren Sbfungen, mit 3luenabme be2 Serliner

Stau (Sifencpanflr) unb be£ gelben Slut<

laugenfaUe« (Jtaliumeifencpanär),

Saturin, beiten Serbinbungen unb 3ubereitungen,
®igitalin, „ „ » „ ,

ewietin, , ,/ . « ,

(Srptbropbleln, beüen Serbinbungen unb 3u-
bereitungen,

gluorroaflerftoffitture (glufefönre),

Homatropin, bejten Serbinbungen unb 3u^^'
reitungen,

^poScin, (5Duboiftn), beüen Serbinbungen unb
3ubereitungen,

^podcpamin (5Duboiiln), beffen Serbinbungen
unb Zubereitungen,

Jtant^aribin, beifen Serbinbungen unb 3ube<
reitungen,

jtoicbicin, beiienSerbinbungen unb3ubereitungen,
Äoniin, „ „ „ nt
Slilotin, . „ „nt
92itrogIpcerinIöfungen,

(uu4) rotier, fofern er gelben S^o8:
pbor ent^&lt) unb bie bamit bereiteten IDUt^

tel, }um Sertilgen oon Ungejiefer,

Stipfoftigmin, beffen Serbinbungen unb 3ube»
reitungen,

SiIroto;in,

QuedftlberprSparate, au4 t^arben, au§er Oued<
RIbercblorür (italomel) unb 64n)efelquect>

ftlber (Zinnober),

6lopolamin, befien Serbinbungen unb 3uberei>

tungen,

6troppantl)in,

@trp(bnin, befien Serbinbungen unb ßuberei«

tungen, mit auinal^me von ürpdiininpaltigem

(Betreibe,

Uranfalje, (ö<(id>e, au$ Uranfarben,

Seratrin, beffen Serbinbungen unb3ubereitungen,

abtbeilnng 2.

acetonilib (antifebrin),

abonie «traut,

Setfiplenpräporate,

agaricin,

afonit -eFtralt, «fnoUen, «traut, «tinttur,

amplenfipbrot,

amplnitnt,

apomorpfiin,

SeUabonna --bl&tter, «e;tratt, «tinttur, «murjel,

Silfen «traut, «famen, Silfentraut «eftratt,

«tinttur,

Sittermanbelöl, blaufäurebaltiged,

Srecbnug (jtrdbenaugen), fomie bie bamit
bergefteEten Ungeiiefermittel , Sre(bnu6«
eftratt, «tinttur,

Srecbroeinfiein,

Srom,
Sromaetbpl
Sromalbpbrot
Sromoform,
Sutpicbloralbpbrat,

Colabar «eftrott, »famen, «tinttur,

(Sarbol,

CbloToetbpliben, }roeifad)

(Sbloralformamib,

(Ebloralbpbrat,

(Sbloreffigfäuren,

(Sbloroform,

(^bi^omfäure,

Cocain, beffen Serbinbungen unb 3«bereitungen,
GonoaEamatin, beffen Serbinbungen unb 3u«

bereitungen,

ConoaEarin, beffen Serbinbungen unb 3u«
bereitungen,

glaterin, beffen Serbinbungen u.3ubereitungen,
Crptbropbleum,

(gupborbium,

Rinaerbut «blätter, «effig, «eftrott, «tinttur,

(Belfemium «murjel«, «tinttur,

®iftlatti(b «eftrott, »traut, »foft (fiattutorium),

®iftfumo(b «blätter, «eftrott, »tinttur,

@otteegnaben «trout, «eftratt, «tinttur,

©ummigutti, beffen Söfungen u. 3«bereitungen,

ßanf, inbifcber, «extratt, «tinttur,

Hpbrofplomin, beffen Serbinbungen unb 3u«
bereitungen,

3alapen «por», «tnoEen, »tinttur,

Airfcblorbeeröl,

Aobein, beffen Serbinbungen unb 3ubereitungen,
jtotteldtömer,

Jlotoin,

Arotonöl,
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9Rorp^in,befTeit3Jerbinbungen unb3ub<reitungen,

«Ratceln, „ „ „ » ,

Slottotin, « « ff ff ,

Slieäroutj (jpellebotuä), grüne, »eftroft, «tinftur,

stourjel,

Slieitoutj (§«lIeboru8), ft^roorje, «efttoft, <tinf»

tut, »lourjel,

Slitrobenjol (SRirbonöI),

Dpium unb beffen 3“^>*teitungen , mit 3lu2»

nobmc oon Opium »pfJofter unb «roofler,

Ojolfoure (Äleeföure, log 3u^erfäute),

Sktalor^pb,

Illental,

$ilotarpin, be^en iBerbiubungen unb
tungen,

eobobill «eftrott, -früi^te, »tinttur,

6abebaum «fpigeu, =e;tTatt, >öl,

©onh 3guotiu8 Bornen, -tinttur,

6aiitonin,

©conimonio *bari (6cammonium) ^rourjel,

©dbierling (ilonium) =trout, »eftrott, «früt^te,

=tiiittur,

©enföl, ät^erifcbe«,

©ponifcbe j^liegeu unb beten neingeiflige unb
ätberifcbe 3ubereitungen,

©teii^apfel ^blötter», »eftrotl, •{ameuv ‘tinttur,

— ausgenommen jum Sloucben ober Siäuc^ern,

©tropbantbuS >c;tratt, >famen, ‘tinttur,

©trpcbniu^oltigeS ©etreibe,

©ulfciiol unb beßen 9lb!eitungen,

XboUiu, be(fen iUerbinbungen unb Zubereitungen,

Uret^on,

iBerotrum (meige SlieSmur}) «tinttur, «mur}el,

©oiferfcbierliug «traut, »eftratt,

Zeitlofen «ertiatt,«tnollen,<famen, «tinttur, »mein.

Sibtbrilnng S.

Slntimoncblorür, feft ober in Söfung,

Sarvumoerbinbungen au^er ©cbmetfpati) fdtitDe«

ielfaurem IBarpum),

SSittermanbelroafier,

©leieijig,

Sleijurfer,

SBrecbrourjel ( Ipecacuanlia) ‘ejtratt, ‘tinttur,

«mein,

garben, mcidie äntimon, öarpum, Slei, Cbrom,
©ummigutti, Äabmium, Äupfer, HJitrinfäure,

3int ober 3>u« entbaiten, mit SluSnabme
uon : ©cbmetTpatl) (fcbmefelfautem ©arpum),
6t)romofvb, flupfer, 3i»*- 3‘un unb beren

Segitungen nl« SJletdIfarben, @<bn>efeltab«
mium, ©d)ioefeljint, ©djioefeljinn (ol8 ffllu*

jtonolb), 3inf0J9b, 3>uu®f9 b,

©olbfalie,

3ob unb beiden ©r&parate, ausgenommen
juderbaltigeS ©ifeiiiobür unb ^obf^mefel,

3oboform,

Jtabmium unb be{|eu ©erbinbuugen, au4 mit
©rom ober 3 ob,

Kalilauge, in 100 ©eioi^tstbeilen mehr als 5

©emi^tStbeile Aaliumbpbiofpo eutbaltenb,

flalium,

flaliumbidbromat (rolbeS cpromfaureS jtalium,

fogenannteS ©bromtali),

Aaliumbio^alat (Aleefalj),

Italiumcblorat (^lorfaureS Jtalium),

flaliumcbromat, (gelbeS d)romfaured Aalium),
jtaliumbpbrofpb (Sleptali),

Äatbolföure, aud> robe, fomie oerftüffigte unb
oerbünnte, in 100 ©emitbtstbeilen mehr als

3 ©emicbtstbeile Itarbolfäure eiitbaltenb,

ÄitfcblorbeerroaRer

Äoffeln, beffen ©etbinbungen unb 3ubeteüungen,
Jtoloquintbeu, «e^tratt, tiuttur«,

Äreofot,

Rrefole,

jtupferoerbinbungeii,

ßobelien, »traut, «tinttur,

SReetsroiebel, »eftratt, »tinttur«, »wein,

SJluttertorn, «eftrofte (Srgotin),

Slatrium,

Slotriumbicbromat,

Slatriumbbbrofpb (Siebnatron, ©eifenfleiii),

Slatronlauge, in 100 ©ewirbtStbeilen mehr als

5 ©ewicbtStbeile Slatriumbpbro^pb entbaltenb,

©b^nacetin,

©itrinföure unb bereu ©erbinbungen,

Quedfilberd)lorür (flalomel),

©alpeterfdure (©(beibewaffer), audb raucbeube,

©oljföute, au(b oerbünnte, in 100 ©ewidbtS«

tbeilen mehr als 15 ©ewicbtStbeile roajter«

freie ©dure entbaltenb,

©cbmeieltoblenlloif,

©(broefelfdure, au^ oerbünnte, in 100 ©ewicbtS«

tbeileit mehr als 15 ©ewi^tstbeile ©^we«
felfduremonobpbrat entbaltenb,

©ilberfalie, mit SluSnabme oon Sbiot^fiiber,

©tepbanS (©tapbisagria) »förner,

intfalje, mit ^uSnabme oon 3‘uttarbcnat,

innfalje.
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»ttUme 111.

(9lame bet auSflellenben SBe^örbe.)

3lr

<£rlaubnt^fi^rtn

jum (Snorrb von @ift.

aber jc. (9?ame, ©tanb) - - }u (SEB»b»ort

wnb SSobnung) ~ - -

5Die (bejiebunflawetfe gitma) - —
roünfcbt (OTeitge) (flome be« - — ju etmetben, um bomit

CSneif, )u roel4)em ba« 0ift benu|t mecben foll)-

®egen biee SBorbaben ifl bie{yetti na<b fiattgefunbenec Prüfung nicbtfi }u erinnern -

.. , ben .ten — 18...

(Sejeicbnung bet au^fleUenben Sebörbe.)

(92amem}unterf(&rift.)

(©itgel.)

Siefer @4ein madbt bie Suifieilung einet IEmpfang8bef(beinigung (®iftf<b<in) gemftb

nicht entbebilid). <St oerlieit mit bem Sbloufe bei 14. 2;age4 nach bem

äludfUdungStage feine Sftltigteit, fofem etmoS Slnbered oben nicht au4btftcnicb oermertt ifL

tlttlage 1¥.
3lr. (be4 Öiftbucb«).

(Ptftfdjftn.

Son (girma be4 obgebenben ®ef4&ft4) . ju (Dtl). -

belenne ich b*«butdh - (SKenge) (9lame beä ®ift«) jum

Sroed be — — -
.

toobl oetfcbloffen unb bezeichnet erhalten ju haben.

2)er au4 einem unoorfichtigen ®ebiauche be4 ®ifte4 entflehenben ®efahren mohl benmbt,

roerbe ich bafür ©orge tragen, bag bajfeibe nicht in unbefugte $Snbe gelangt unb nut )u bem

oorgebachten 3a>ecfe oermenbet mirb.

®a8 ®ift foll burdh - — abgeholt »erben.

(SSohnort, 2:ag, 3Ronat, gabt unb (iRame unb SSorname, ©tanb ober 8eruf bt8

äSohnung.) 6rmetbet8.)

(Sigenh&nbig gefdhrieben.)

(Bufa|, falls baS @ift burd) einen älnberen abgeholt »irb.)

Da* oben bejeichnete @ift habe ich Aufträge be* (SRomen be*

(Srmerber*) in Smpfang genommen unb oerfpre^e, baffelbe alsbalb unoerfehrt an meinen fluf«

ttaggeber abjuliefern.

(Ort, Dag, 3Ronat, gabt.) (!Rame unb lOorname, ©tanb ober 8eruf be* Slbholenben.)

(Sigenh&nbig gefchrieben.)
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Nro. 3. 3)iii6ta(^ tru 29. 3amjar

iB < f a II n t nt a 4l,.u n.fl»,

®ejufl auf bie ©etanntmadjuiig ootn 11. ®ai 1894 — JUgierungäblatt Seite 23 —
wirb bie oon bem Äömglid)eit Oberbergamt ju ©oim erlajfeue Öeriipolijeiöerorbuung nom 12.

3onuat 1896, betreffenb bie ülbönberunfl ber allgemeinen Setgpolijeir'Berorbnuug für beu 8ei*

»altung«beait! beffelben oom 1. 3Rai 1894, nad>ftebeub oeröffentlicbi.

arolfen, ben 25. 3oiuiar 1895.

-ö c r ü.a n b c « 9 j r c f t c r.

von, @ttI^crlf.

SBcrgpoliscisJBcrorDflunö,

betteffenb

tlbänDetung Oer , aUgememcn SBergpoUjei-SJerotOnung für Den öerroaltungdbejirf

Oed Äonifllidjeii Oberberflamid löotm vom 1. 'JWat i894*.

SSom 12. .^onuar 1895.

auf ®iunb bet §§. 196> unb 197 b(4 allgemeinen J9ergefe|e4: oom 24. .^uni 1865, in ber

^ffung beS @efegeS oom 24. 3uni 1892, oerorbnet bae unterjeicbnete ObeTbetgamt.füi ben.

ganjen Umfang feinet, $enDaltung8beiirt4:

2)ie angemeine ^ropQli)ei>fBecorbnung oom.l. 3Rai 1894 luirb, toie folgt, abgeänbett:

?lrtt(el I.

^er S. 21 erfiält nadbßell^nben >2Bortlaut:

§. 21 .

^inbet f^örbeiung mittelfi fßferben in S^gen ßatt, fo mug ber ^ferbetne^t, insoweit

nicht durch das Oberbergamt eine andere Einrichtung für zulässig erklärt worden ist,

mit bem ®rubenli(bt bem 3»g2 ootauegeben.
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3n einfleUiriflen ^fetbeförberunglfltedfen Rnb in aitflftneffenen abftönben äu^roeidjfReDen

ein}uhd)ten.

«rttfc-I II.

f)er §. 40 erbält foloriiben 3uIob>

Der Transport der Sprengstoffe in die unterirdischen Aufbewahrungsräume hat in

der von der Fabrik gelieferten Verpackung unter Aufsicht eines technischen Beamten

zu erfolgen.

Sprengstoffe dürfen nicht gemeinschaftlich mit anderen Stoffen und Geräthschaflen

transportirt werden. Die mit dem Transport beschäftigten Arbeiter haben durch den

Ruf: »Sprengstoffe kommen!* die in der Nähe befindlichen Personen zu warnen.

Zur Beleuchtung bei Sprengstoflftransporlen sind geschlossene Lampen oder La-

ternen zu benutzen, die jedoch von den mit dem Transport unmittelbar beschäftigten

Leuten nicht getragen werden dürfen.

Allen beim Transporte betheiligten oder in der Nähe befindlichen Personen ist

das Tabakrauchen untersagt.

Die Förderung der Sprengstoflfvorräthe im Schachte darf nicht während des Ein-

oder Ausfahrens von Mannschaften und nur nach vorheriger Benachrichtigung des Ma-

schinenwärters und der Anschläger über und unter Tage erfolgen. Der Maschinen-

wärter darf nicht mit grösserer Geschwindigkeit fördern, als solche bei der Seilfahrt

gestattet ist,

»rtifrl III.

$Det 9bfa( 2 beä S- 41 wirb aufgeboben.

attiifi IV.

£)er §. 53 erhält nad)flef)enbeii 23ortlaut:

% 53 .

^i ber 6(bie§arbeit mit brifanten Sprengfloifen barf das Laden und Wegthun der

Schüsse, fofern boHelbe nid)t burd) befonbete, oom Oebinge unobbängige fpetfonen (eebiefe«

meiflei, @rubenbeamte) erfolgt, nur burd) bie OrtS&Iteflen (5Iamerabf(baft4fflbrer, Drittel fübrer)

bemirft merben. 92ur biefe ißetfonen bttrfen foicbe Sprengfioffe unb 3>läbmittel mitfflbren ober

in Senoabrung haben.

Das Besetzen der geladenen Schüsse darf nur durch diese Personen oder unter

deren unmittelbarer Aufsicht geschehen.

Alle in einer Schicht nicht verwendeten brisanten Sprengstoffe und zugehörigen

Zündmittel müssen nach beendeter Schicht an die Ausgabestelle oder in einen der dazu

bestimmten Aufbewahrungsräume zurückgebracht werden. Findet Ablösung vor Ort

statt, so kann der Ortsälteste sie unmittelbar dem ihn ablösenden Ortsältesten übergeben.

iHttifel V.

Die gegenioSrtige IBeroibnung tritt fofort in Jtraft.

Bonn, beu 12. 3anuar 1895.

Uftnidlidie« iOberberAomt.
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^ürftUc^ S3BalDf(fif(t)fö

9lf 8iftttnü3.®Iaff.
Nro. 4, Din«tafl t»cn 12. gebruat 1895.

«n

£an(ciSfitd)e »et ^Färtettt^ftnuv

un^ ^Dmont.

^2 toirb in neueret <n auSgebe^nter SBetfe oon ©enerbetreibenben im Um^etiie^en,

unter bem S)edmante( ber ^öiberung fir^Ii^er unb fonfUger mobit^Stiger unb Sefhe«

bungen, ein ^anbei mit Silbern reitgiöfen ober patriotifdben ©egenfianbeS betrieben, butcb

melden bad Sublifum oerleitet mirb, minbenoertbige Silber für einen oerb&ltnigmägig hoben

SreiS an)ufaufen. SHt feben barin einen 3Rigbcaucb ber Snilbtbätigfeit unb beü religiöfen be)m.

patriotifdben 6inne8 be8 SublifumS, toel^ier burtb ben bamit in Setbinbung gebrauten an fi(!b

guten 3»)ed nicht befeitigt mirb. Solchen unb ühnü^en Unternehmungen foQten am toenigfien

©eifili^e burdb ©mpfeblung Sorfchub leifien noch biefelben benu^en, um an fich erlaubte unb

gute 3n>e<Ie }u fbrbern.

3n gegebener Serankffung unterfagen mir hiermit ben Herren ©eifllidben unferet eoange*

lif^en SanbeSlitche, ohne unfere ISrlaubnig Unternehmungen ber bejeichneten ober ähnlichen Srt

|u empfehlen, )U unterfiühen ober gar )ur f^örberung eigener, lirchlicber ober milber 3n>ecle ju

benuhen.

Srolfen, ben 30. 3anuat 1895.

^lirfHichi SBalDecf :^onfiftoriunu

Digitizecd by Google
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iBcfanntmadbnng,
betreffenb b<n aS«Tte^i mit S)ip^teri(ferum.

S. 1.

Dipbterieferum (senim antidiphtericum) batf nur in Slpot^eten feilge^alten unb oerlauft

unb in iebem einjeinen gaU, fei eS ju :^eil> ober 6d)u6}n)eden, nur auf befonbere f(briftUc||e

mit S)atum unb Unterf^rift oecfebene ^nmeifung (Siecept) eines SlrjteS an baS $ublilum ab«

gegeben mecben.

s. 2.

2)aS in ben 9(pot^eten feilgebaltene 2)ipi>terieferum ift not Siebt gefcbfl(t unb tübl aufju«

bemobren. fDaffelbe batf, fobalb eS trflbe gemoiben ift, niebt mehr an baS $ubiUum abgegeben

roetben.

§. 3 .

S)ie ooiflebenben Xnorbnungen merben hiermit unter ^inmeifung auf bie 6trafbeftiinmungen

in §. 367 9ir. 6 beS SleidbSflrafgefebbudilS jut 6ffentli4)en Aenntnig gebradbt.

Slrolfen, ben 6. ^bruat 1896.

®er ^anbesbireftor.

3n Sfctretunfl:

©fbfrfer.
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i^ürftHc^ 3BalDc(fif(^tö

9l(9if tunp-äBIflff.

Nro. 5. Uinetüfl reu 19. Februar 1895,

e f a n n t III (1 cb u n <i»

betreffeub bie Ißoftoibimng com 11. ^uni 1892.

nacbfiebdib abflebrudten SlbSnberungen bec Ißofiorbnung com 11. ^uni 1882 — Siegte*

tungdblatt oon 1892, Seite 71 ff —, loel^e mit bem 1. SRätit 1895 in fttaft treten, merben

gemä6 bet Sefiimmung im §. 50 bei @efe^i über bai ißofiioefen bei 2)eutf(ben Sleidii com

28. Ohobec 1871 — Sfteii^igefe^latt Seite 347 - bui^init ceröffeutlid)t.

9ltolfen, ben 13. g«bruat 1895.

'^>fr Can^f5^ircftpr
3n ®ertretunfl:

©foeifer.

^bän^erunöfn
ber

)^of)or)>nuu{f vom II. Juni 1892.

^uf @runb ber S3orf(^rift im §. 50 bei (Sefe^i über bai tpofticefen bei ®eutfd>en Sleidbi

com 28. Oltober 1871 roirb bie ißojlorbnung com 11. 3uni 1892 in folgenben ißunflen ab«

geSnbert:

1. 3m §. 3 „auBenfeite" ifl im 2. So| bei 3bf ajei I bai leßte SBott „be«

flnben" abjuänbern in;

binjie^en

2. 3m §. 17 ,3Baotenproben" ifl im 3. Saj bei abfa^ei II cot bem SSorte

*81 einjufdialten:

©egenflünbe aui ®(ai,

unb im abfa^ vni )u flreicben:

©egenflünbe aui ©lai. Digitized by Google
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3. 3m J. 40 „3lii wen bie Scftetlung ftefc^cbtn mu6" ifl im Sbla^ 1 jroifcben bem
2. unb 3 6a|; eiitjufügen:

^oflfeubungcu an tSeifUfdjaitfii ober Vereine ober an ®irectionen, 9ludf4fijfe, Süreous, gfpe»

bitionen unb äbniiebe ilnffcbrift ber gtnpfänijer uiebt namentlicb bejei^net ift,

finb an biejenige ißetfon anSjubänbigeii, loeldje ber i|3oilauftaIt aia Director (ilorfteber, 3n<

baber) be« SUerein«, beS 'audjd>uf|ed. beü 'flürean« ic. befannt ift.

4. 3*" §• 44 ,'Jiacbfenbung ber 'Coftienbungen" iftam Stblufe De« äbUb«® DI

binjufügeii:

®iefe ®orf(britien tommeu auch bei 9la<bfenbung berienigen i3egenftanbe, melcbe nrfprüiiglicb

nach bem ©efiettbeprte be« aufgabes^oflotta gerichtet roaren, mit bet 9Ha6gabe in änroeubung, ba&

a) bei unfrantirten 'Briefen bie für bie oerfudbte 'Beforgnng an bie empfönger im Be»

ßellbejirf be« Sufgabe-Boftort« in 9nfab gefommenen @ebübren gefiricben, unb biefe

©egenftänbe mit ber laje tür unfranfirte ©enbungen nach ber neuen ’Beftimmunga»

Boflantlalt belegt loerben; ferner, bag

b) bei franfirten Briefen ba« oon bem ittbfenber entrichtete j^ranfo auf benjenigeu Be»

trag in ’Snrecbnung gebracht roirb, melcbet für ben ©egenftaub }u entrichten fein

mürbe, fall« berfelbe bei ber uachfenbenben Boftauftalt a(« franfirter neu jur 9luf*

gäbe fäme; bie 'Knmeubung oon ^ufcblagporto ober bie Bebanblung al« unfrautirte

ober un^ureichenb franfirte ©eubung finbet habet niebt fiatt; ber feblenbe granto»

betrag roirb bem gmpiänger al« Borto angefebt.

5.

3"t §• 45 „Bebanblung unbeftellbarer Boßf<nbungen am Beflimmungaort" finb bie

abfäbe II, III un b IV }u ft reichen; an beten Stelle ift }u feben:

II Bcoor in ben füllen }u 3lbfab I Bunft 1 bis 4 eine mit einer Begleitabreffe oerfebene

Senbung al« nnbeftellbar nach bem ^uigabeorte jurüdgeleitet roirb, ifi eine Unbefleübarfeita»

Blelbung an bte SIufgabes'Bofianflalt abjufenben, um bie Befiimmung be« Slbfenber«, roenn bet»

felbe ermittelt roerben tann, über bie roeitere Bebanblung be« Botl^tea einjubolen. 2)ie älb»

fenbung einer Uubeftellbarteita>'})telbung but )eboch )u unterbleiben, roenn ber 3lbfenber bur^

einen für bie Befiimmunga:'Boftaurtalt oerrtänbli^en Bermert auf ber Borberfeite ber Begleit»

obreffe unb in ber Suffchrift be« Badete« bie fofortige Büeffenbung beffelben nach bem erften

oergeblichen BeflellDerfucbe ober nach Slblouf ber oorgefebenen fiagerfrifl oerlangt ober jum

Borau« bie au einen anbern Empfänger, fei eS an bemfelben ober an einem anbem

Orte be« IDeutfchen 'Jiei^a, oorgefchrieben bat.

3fi ein Brief mit Blertbangabe ober eine Boßanroeifung be«balb unanbtinglich, roeil mehrere

bem gmpfünger gleicbbenannte Beefonen im Ort ßdb befinben, unb bet roirtlidje gmpf&nget nidbt

flcher ju unterf^eiben ifi, fo mug ebenfall» eine UnbeßeIIbarIeit8>BIelbung an bie SIufgabe'Boß»

anfialt gefanbt roerben, um ben Sbfenber, roenn berfelbe ermittelt roerben lann, )ur n&beten

Bejei^nung be« gmpf&nger« }u oeranlaffen.

3ür bie Beförberung jeber UnbefieIIbatleita»Bielbung unb ber ju ertbeilenben Sntroort an

bie Boßanßalt am Beßimmungaort ber Senbung bot ber Sbfenbet 20 Bf- Boti» an bie 9uf»

gabe»Boßanßalt baar }u entri^ten.

III lieber ein unbefieUbat gemelbete« Badet lann ber 9bfenber babin oerfttgen, bag
y Google
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etUioeDer Die 'defielluiig iiDC^maU au den urfprüugli^en Srnpfängec }u oecfuc^ea

(ei, ober an eine anbere $eifon unb, oecgebUc^eiifaile, an eine britte ißerfon

erfolgen (olle, ober ba^ ba» ißadet au i^n (elbft jurüdgefanbt loerbe.

:ÖieTbei macht e» feinen Unter((hieb, ob bie weiter namhaft gemachten ißerfonen an bem

urfprünglichen !örftimmnng«octe ooer an einem anbern Dne oe« Seutfchen Jleich^, wohin ein<

tretenbenfalld Oie iSeitecfenoung ju bewirten ift, wohnen.

bie Sefiellung an bie oom ^ilbfeuber auf U3ruub ber Unbeitellbarteitäi'JRelbung namhaft

gemachten fjSerfonen nicht auelühibar, fo hnt bie ^ücffenbung oed ißadetd nach bem Aufgabe:

orte ohne 'BeitereiS ju erfolgen; eine nochmalige Unbe|'tellbart'-ilS:.lRe[oung wirb nicht erlaffen.

Der jtbfenber fann bie oenoung auch ourch 'firei^gabe ber ißoftoerwaltung ftberUffen, boch

bleibt betfelbe in oiefem galle oerpfli^itet, bie aufgelaufenen 'ßortofoflen, bie c^ebiiht füt bie

Unbefietlbarfeitji:^telbung unb fonftige ber >j}erwaltung filr bie oenbung erwachfenen Aoften bU
)ur ißbhe bed betrage« ju entrichten, welcher Durch oen iBerfauf beö ifiacfeteb nicht gebedt wirb.

IV 'Verweigert oer 'flbfenDer bie 3nhlung be3 '(Jortoa oon 20 'fjf. für bie Veförberung bet

Unbeflellbarteita^'JDtelbung nebfi jlntwort (II), fo wirb feiner etwaigen Veitimmung übet bie

Genbung feine j^olge gegeben, oie Genbung oielmehr nach oem Ülufgabeorte jurüdgeleitet.

Das (Sleiche hat }u geidhehen, wenn ber Ibfenber feine (Srflärung nicht innerhalb 7 Xage

nad) Smpfang ber Venachrichtigung bei ber 'üurgabes'IIoftanftalt abgiebt.

6. 3m §. 46 „Vehanblung unbeüellbarer 'Voftfenbungen am Aufgabeort" ifl am
Schtu'ä bea 'ilbfahee IV biitiu^ufügen:

SUohnt ber Abfenber in bem Veftellbeiirte einer anbern Vofianftalt ala Derjenigen, bei weichet

bie Aufgabe erfolgt war, fo tft Die Genbung ber anbern Voflanftalt jur Auahünbigung an ben •

Abfen^et unb (Sin)iehuug ber Darauf haftenben Veträge ju überfenben. Durch biefe weitere

IVerfenbung foUen bem Abfenbei in bet Siegel feine SKehrfofleu etwachfen. ^anbelt e8 fich je*

boch uni unbeflellbate gewöhnliche Vtiefe, welche urfprünglid) nach bem 8)efiellbe)irte bea Auf‘

gabe-$oflorta gerichtet waren, fo wirb bei Ueberweifung ber Sriefe an bie anbere $oflanHalt

boa $orto nach Vorfchrift im §. 44 III berechnet unb erhoben.

Sorflehenbe Aenberungen treten mit bem 1. 3)lätj 1895 in Ätaft.

Qeilin, ben SO. Januar 1895.

«Der Oleic^afaniler.

3n (Bertrrtung:

von ®(epban«

Digitized by Google



19

giirftlid) 2Balt)c(ftf0eö

9tt8Utun(jg-»lof(.
Nro. 6. $Din0tag Den 12, ÜKätj 1895,

i^efanntmadiunA^
betreffenb einige 9lbänberungen bed $ferbe>^udi)ebungd<9leglenientd vom 19. 92ooetnbeT 1886

unb bet ©efanntmoc^ung oom 21. Dftober 1890 (SRegietnng»blalt Seite 70).

in 5Rt. 22 be« SegierungSblattä oon 1886 obgebtudte $ferbe«2lu8^ebung8»3le0lement

oom 19. ^lonember 1886 nebfi bet zugehörigen Setannttnachung nom 21. Oftobec 1890 n>icb

hiermit rcie folgt abgeänbert:

3u S. 4.

3lm 6(hlu^ ber ztueiten fi>ib bo8 *), am Sd)Iug bet fünfzehnten 3et(e ba8

3eid»en **) unb am Schlufe bet Seite folgenbe f^uBnoten hinjusufügen

:

*) ^Ponnieä ftnb oon ber ©eftellunfl auSflefcbloflen.

••) ©rfiredt Rtb nur auf bie jum perfönlicben ©ebraiKb beftimmlen ^ifetbe, roofleflen bie in ben SDirtb*

f(boftSbetrieben oetwenbefen ^fetbc ju floflellen finb.

3n Einlage E. (SlegierungSblatt oon 1886 S. 126.)

Sei 3<ff«t 1) ernet abfah ftnb in 3‘ile ^ nnb 3 bie 3o^(cn 12, 15 unb 25 )u flreidhen

unb burd) bie 3<>f)len 10 (an Stelle bet 3<JbI 12), 14 (an Stelle ber 3®^ll 15) unb 18 (ou

Stelle ber 3ahl 25) ju etfehen.

3» Einlage E. (Slegierungablatt oon 1890 S. 71.)

3n 3<il< 7 unten iü bie 3uhl 15 burch bie 3<i^l 14 )» erfehen.

atolfen, ben 4. Slärj 1895.

©er £anDe 0 t>ircftcr,

von 0a(Dern.
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gürftU((>

fRtgiminüS-ölüff.
Nro. 7. Dinatafl l>en 19. SRärj 1895.

betreffenb baS 9ti}iteibu(b für baS 2)eutf(ib<

butd) 9ef(^lu6 be2 Sunbe^ratb^ oom 20. Decembec 1894 genehmigte 9Ia(htiag }um

^Tineibuch für ba4 2)eutfche 9iei(h> britte 9lu4gabe, tritt mit ben Darin enthaltenen neuen iBor<

fchriften am 1. Slpril 1895 in 'JBirtfamteit.

Ser ^{adhttag foioie ein unter Serüdfichtignng Der au4 bem 9tachtrage fich ergebenben

Xeptänberungen tKtgeffcUter 9leubnul ber britten ^u4gabe be4 Slrineibu^fl Ift in 9t von Sedet*4

iBerlag (@. 6dhenf) itu Berlin erfchienen unb im Siege be4 SuchhanbeU )u be)iehtn. Ser

Sabenprei« betrügt 50 «Pfennig für ein Sfetnplar be« Sflathtrag«, 2 9Rarf für ein geheftete«

unb 2 «Dlart 80 Pfennig für ein gebunbene« S^emplar be« 9leubru(f«.

Srolfen, ben 12. 9)lär} 1895.

X)er €an^e«Dir(f^or.
von ©aiDern.
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^eror^iiuttd,
betrtffenb bie Silbung einer felbflfiAnbigen ißarodjie, beftebeiib aud bec £ialonif{enanftalt 6o>

p^ien^eim bei älrolfen unb bereu 3>vcisa»ßoiie» neb^ bem Saubtrantenbaud $auliuen>$oipital.

^öcblier (Senebmigung Seiner ^urcblaucbt bed ^ürßen unb unter 3ufii<n<nung beS

Spnobal'Sudfdbuffed mirb oerorbnet, road folgt:

S)ie ^iatoniffeuanfialt Sopbieiibeim ju 'ürolfen unb bie Ainber-@riiebung«anf!alt ju ^Ifeit

nebfi ben fünftig etroa entflebenben 3ro«'90«ftalten ber etfleren, foroie ferner bo« fionbhanten»

bau« ißauIinen=$ofpital f<beiben mit heutigem Xage bejro. mit bem Zage ihrer Sntflebung aui»

ihren bi«b<ngen refp. $aro<bialDerbänben au« unb bilben fortan eine eigene felbßfiänbige

eoangelif^e Jtir(bengemeinbe.

Ärolfen, ben 8. URÄrj 1895.

$drfthd) dBalCecf lictfeff ^onfiflorium.

t). Ä'rogb*
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J^iirftllcb SBttlDcrfifdKö

0ttötf tiinp»®Iof f.

Nro. 8, DinStafl Den 2. «pril 1895.

Unter 9e}ugna^me auf bie SBeröffeiitlid^uno oom 2. ^eiember 1893 in iRi. 29 bei SBalbedt»

id;en SiegierungdblatteiS non 1893 roirb bie na^fie^eube iSetanutmac^ung bed Sfeic^dDerrute«

rungSamte vom 13. ÜHät} b. ^8. bietntit jur aligemeiuen jleunlni§ gebrad|)t.

^tolfen, ben 19. anäi} 1895.

®cr UanDe«Mreftcr.
von 0aIDern.

i^cfonntmac^UNfi.

/|uf @runb bet §. 24 bet 8auunfaIIoer{td)erungtgefe^ uom 11. 3uli 1887 (9leicDt«@efett>I.

Seite 287 ff.) luitb bei non bem 9teid)t:Serri(!^Tungtaint feflgefe^e $r&mientarif fttt bie

tBeifldjeiuiigtanfialt

ber l^nntDerfdKn fau9tiaerlu<ieraff$rnoffrnfd^aft ;u Saniuver

nadDßt^tnb betannt gemacbt.

Berlin, ben 13. aXSt} 1895.

2)a6 9iei(fid*Serff(lieruno0anU.

Dr. <s6tiifer.
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Priinientarif

für bte 9)et{!($ecunfl6anfiaU bei ^annooerfd)en SatigewerfS'SecufSgenoffenfebaft.

®ü(tig vom 1. iilat 1895 an.

ü

S
«.
i.—

»

©efabrentlaffen.

2obnpro}ente,

roet^e als

Prämie su

entrichten finb.

betrag bet für jebe an»

gefangene halbe SRart
beS in ©etracht fom»

menben SobneS ju

entrichtenben ©römie.
^tojenl. ipfennifl.

r 2. 3. 4.

(Stfabrmblojft A. 0,7 0,j»

1 6tiibenbobner, lapeteiiniiflebec, Dfenfebet, Anbringung,
Abnahme unb fHeparntur von AleiteriouleauF.

Sefabrrnhlalfe B. 1,* 0,7

2 ©lafer, Ctubenmoter, Stoffiret, Anftreicber, Sflncber

(SBei^binber), Saulacfirer, Hunfimalet.

(Srfal)rtnkla|Tt C. 1,« 0,»

3 Baufcbreinet (^iid)Ier).

©rfabrenklafTt D. 2,7 1,06

4 Aäpbaitircr, 6teinfeber.

©rfabtrnhlafTt E. 2,1 1,«

5 öauticmpner, Stucfateure, Äuiiftb;löbauer, Steinmcben,

Steinbauer, (Sinricbter non ©n4=, fflaffcr» unb
.^eiiung4anlagen.

I^tfabrenhlaffr F. 3,* 1,76

6 Wourer, Sau^abficUer, lünufiSiiifi'ber, =£cbloffer, sAn=

fnblöger, ©auaufftcbt, lÖQuroätbter, Sübiienbauarbeit.

ßefobrenhlaffe G. 2,1

7 gimmerer, Schiffsbau in ^olt, jgoljjutiibtung unb 6oiu
ferotrung (^anbbetticb ), Sffnmniarbciten (.'gaubbetrieb),

®libobIeitetiAnbtiiigung unb «?Heparatur.

l^efabrenklnffe H. 4,» 2,46

8 2i3inb« unb fflnjfernniblrnbnu in Jöalj, Srunnenmacber,
SBrflcfenbau*, Sdjacbts unb UferbefefiignngSarbeiten,

gubrroefen.

(Sefabrenliiaffe J. 6,* 3,16

9 Xiacbbccfer (gie^tel», Schiefer», Scbinbcl», Strobe
ccmeutO« SteinbrudjSarbeiten. 9,0 4,5

(Gefahren lila Ife K.

10 Sabriffd)ornfteinntauer, Abbrucbeunternebniungen.

6onflige ^efümmungen.

ber in bem oorfiebenben ^rämientarif ni^lt bcfonbeiO aufgeffl^rten Itategorien

von Arbeiten (9itbenarbeiten) ifi junScbfi frfijufielleH, ob bie betreffenbe Kategorie in bem b<*

luiSgenoHenftbaftlicben (Sefabrentarif floHifijirt morben ifi. Zrifft bieO }u, fo ifi fflr bie bejflg«

li(be Arbeit bie ber betreffeiiben ©efabrenfloffe entfprecbenbe $rSmie entricbten; fflr alle

flbrigen im OlefabTen« unb ißrämientarif ni(bt tlaffifi^irten lOauarbeiten ifi ber $r&mienfa$ bet

vorflebenben Ulaffe F mit l,u Pfennig fflr jebe angefangenr boibe 9RarI befl in Setradbt tom^
menbeu SobneO mabgebenb.
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gemSg §. 24 be4 @efefte4, betreffenb bte UnfaQoecfi^erung bcr bei Sauten be<

f<b&ftigten ißerfonen, oom 11. 3uli 1887 (9tei44<@efetbl. Seite 387 ff.}.

Berlin, ben 13. Wärj 1895.

lDa8 9Iei(^8>Serff4trTungSatnt.

Dr. ®6Difer.

^e(anntmad)uii9,
betreffenb bie SonntagSrufie im ®enerbebetriebe.

9u4f&bTung beb §. 105 e beS 91ei(bbgefe(e4 uom 1. ^uni 1891 betreffenb Xbdnberung ber

®enierbeorbnung totrb hiermit unter Sorbebait etna meiter erforberlicbei Xnorbnungen befhmiiit

mab folgt:

I. Bon bem in §. 105 b bet ®eit)erbe<Orbnung aubgefpro^enen, mit bem 1, üpril b. 3b.

in Aroft tretenben allgemeinen Berbot ber Befcb&ftigung oon 3rbeitern an Sonn' und ^fltagen

»erben folgende Subnabmen jugelaffen:

1 .

3m Bödergenerbe ifi bie Bef(b&ftigung oon Arbeitern mäbrenb bet oon 13 übe

9lad)tb bib 9Vi Ubc lltorgenb, im Conbitorgenerbe mSb’^cub ber i’on 3 Ubr 9Iadbtb bib

9*/i Ubr üRorgenb und oon 11 Vi Ubr Bormittagb bib Ubr IRadbniUtagb juliffig. 3n
feinem ixt^f bic Befebäitigung Aber ben Beginn ber für ben ^auptgottebbienfl be«

fiimmten Bouf« (@* Betanntmaebung oom 25. 3uni 1891 Siegierungbblatt Seite 65) binoubgeben.

2.

3m Barbiet' unb ^bifeurgetoetbe mirb bie Befdbäftigung oon Srbeitern bib 3 Ubr fRaib*

mittagb iugelaffen.

Suberbem tann fie oon ber Orifpoltjeibebörbe barflber binaub gefiattet »erben, infomeit

fie in einjelnen 3ö0rn bei ber Borbereitung oon Xb<‘>i<<^forflellungen unb fonjiigen StbaufieU

lungen etforberli(b ifi.

3.

3n pbotograpbifcbcn Snflalten bttrfen Urbeiter befeböftigt »erben »&brenb bet Btonote

Upril bib einf(bliebl. September in bet 3bit oon 11 Ubr Bormittagb bib 6 Ubr üiatbmittagb,

»abrenb bet übrigen 3Jlonate in ben Stunden oon 10 Ubr Bormittogb bib 3 Ubr Jlatbmittogb.

4 .

3m Betleibiingbge»erbe (Sdjneiber, Sebubmadber rc.) darf bie Ablieferung befiellter 9r:

beiten an bie Aunben bib jum Beginn ber für ben ^.mptgottebbienft befUmmten Boufe betb&tigt

»erben.

5 .

3n UBajfet' unb Sinbmfiblen fann bie Befebäftigung oon Arbeitern an bO^fienb 36, bei

anderen mit unregelmäßiger üBafferfraft arbeitenben Betrieben an nicht meßr alb 13 Sonn» unb
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^efttagen mit %u3fc^(u§ jeboc^ beS erfien SBdbnadbt«:, Ofiet' unb iDfiiiglitagS jugelaffen metben.

2)ie bejüglicben 'Sntr&ge Tinb bet bem Areiiamtmann )u fieUen.

SBeitergebenbe ^ituSnabmen merben nur unter befonberen Umjiäuben unb nur bann iuge>

taffen, roenn bie8 mit fHüdncbt anf bie mirtiifcbaftli^e finge ober fonlHge eigenartige itterbält»

niffe ber in ©etrac^t fommenben ©etriebe ober ©etrieb«arten geboten erfcbeint. 2)te ben 8ergbe<

Körben unterftefienben ©etr-ebe toerben burcf) bie oorfie^enben ©eflimmungen nidjt berütict.

II. ©ejügli^ ber SonntagSrube im $anbet3gen>erbe uerbteibt eä bei ben befteljenben Sor^

fd)riften, inäbefonbere benjenigen ber ©efanntmadbungen oom 26. ^luni unb oom 23. Kooembet

1892 (MegierungSblatt Seite 65 unb 87.)

in. S)ie oorflebenben ©eftimmungen bejieben fidb nur auf bie geroerblitben JLrbeitrr (@e*

hülfen, Sehrlinge, Oefellen, gabritarbeiter unb ©etriebgbeamte), ni^t aber auf bie Oeioerbtrei*

benben felbfl. fDen lehteren iil, fomeit nicht bie ©orfcbriften über bie Sonntagsruhe im

.^anbelSgemerbe entgegenüehen, bie SonntagSarbeit burch bie (Seroerbeocbnung nid)t oerroehrt.

?ltolfen, ben 29. 5K5rj 1895.

»Der £anhc«DirePfor.

®a(l>ern.
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2BnlDc(fifc^)fö

Nro. 9. <Din«lao t»en 23. «ptil 1896.

!)8e(anntina(biitigr
)ur $oIi)etiSeTotbnung oom 4. Suguf} 1893 (SftegierungS^QlaU 9{r. 23) betceffenb ben Scrte^r

mit Sprtngfioffen.

5i.f (Brunb beS 9unbe4ratb4btf4(uffe4 oom 14. 9Rärj( b. 34. mirb bie in §. 23

9bf. 2 ber oorflebcnb ern)&(tnten ißo(i)fi>Serorbnung bo^in aufgelegt, bag bie

gefoiberten SDIagregeln ben SJU^caucb bec €prengfloffe ibttnlii^P, ni^t aber unbebingt unb

unter allen UmflAnben auefd^lie^en follen.

Srolfen, ben 11. 9pril 1896.

©er €ttn^>ef^iref^pr

von 0aIDern.

^«{anntmadbuiifi,
betreffenb bie UnfaUoerftdierung ber im flaotlidien Xiefbaubetriebe befd^äftigten ^erfonen.

^uf (Srunb ber §§. 46 unb 47 bei SReicblgefe^el oom 11. 3uli 1887 (91ei(bl>®efe6b[att

€eite 287) mirb hiermit ^olgenbel bejlimmt:

s. 1.

Die SBerB4<nmg ber im ftaatlidben Diefbaubetriebe (@taatlilragenbauoerniaItung) befd|)Sf>

tigten, na^) §• 1 bei angeführten ©efegel oeTrtdherunglpfli<htigen ißerfonen erfolgt burdb ben

Staat.

S. 2.

Die nnfaHanjeigen finb burd) bie Areilbauauffeher unb Areilbauführer bem Sauinfpector

ju erflatten, roeldhem bie Qnterfudhung ber Unfälle obliegt.
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5. 3.

^ie ^eflllellungeii bec Sntf^äoiguiigeit erfolgt burd) bie itreiSamtmänuec.

S- 4.

$Uc bai ®ebiet bec ^flrfient^ümer roirb ein 6d^ieb«gerid)t mit bem 6i^e in ätrolfen eccidbtet.

6. ö.

®ie in ben oorfle^enben SBeflimmunflen nidjt erroä^nten ®efugniffe unb Oblieaenbeilen be«

(SenoiTenfd^aft^oorfianbed unb bec @enoffenfc^aftSuecfammlung mecben buccb ben Sanbe4biceltoc

mabcgenommen.

Äcolfen, ben 17. Slpcii 1895.

«Der ^anDcpDircPtor,

®al^frn.

)Bcfantttuiod)utigr
betceffenb ben ^anbei mit ©iften.

1. 9lacbbem bued} bie 9efanntma(^ung oom 2. ^anuac b. 3^. (9iegiecungd<8(att 92c. 2)

bie nS^ecen Se^immungen übec ben ^onbel mit ©iften getcoffen loocben finb, loecben bie be>

t^eiligten ©emecbetceibenben juc ißecmeibung von Sla^lb^ilen bicemit au&bcfldlicb bacauf bin>

geroiefen, bag bec ^anbel mit @iften (älnlage 1 bec ecmäbnten Setanntmadjiung) bec poli)ei<

lieben @claubni6 bebaef unb bo^ 3un>ibecbanbetnbe bec im §. 367 92c. 3 bed ^tcafgefebbu^ei

angebcobten Stcafe oecfalleu.

2. 3ufi&»b>9 Sctbeilung bec ooegef^n^benen ISclaubnil Ul bie Dctepolijeibebdcbe.

3)iefelbe bat ein namentlicbei Secjeidjnig bec jum @iftbanbel befugten fßecfonen ju fflbcen,

melcbed foctlaufenb }u ecg&njen unb aUjäbclidb im 9J2onat S)ecembec bem AceiiSamtmann juc

meitecen 9Rittbeilung an ben Aceibpbpfitu« einjuceidjen ift

3. Uebectcetungen bec 6tcafbefUmmung beb §. 367 92c. 3 beb 6tcafgefebbud)b ftnb von

bec Octbpoliieibeböcbe iuc Xnjeige }u beingen. Um ben Befolg bec Boefdbeiften bec Befannt:

maebung oom 2. ^anuac b. 3^- iu übeena^en, ifl bie Boenabme aUjdbcliebec Sleoifiouen an«

geoebnet.

flcolfen, ben 17. Spcil 1895.

3)er £onDe«t»ir ePtor.

von (SalDern.
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gürftli(^ SBolberfifc^fö

0i{9iftun(ig«®loff.
Nro. 10. 2)in«tafl ben 14. üHai 1895.

)Bet<inntmod^uii()r
betreffenb bte SBetufS: unb Seroerbejä^lung am 14. duni 1896.

^uf (Srunb beS 9iei(b4ge{eg«ä oom 8. älpril b. 3^- (A<i4^gefe(blatt €tite 325) finbet am

14. 3unt b. 3^- nach 3Ra|gabe ber Dom Sunbediatb erlaf^enen, untec’m 16. 9ptil b. im

(S«ntTalb(atte für ba4 2>eutf(be Sleicb, Seite 117, oeiöffentlicbten Seflimmungen eine allgemeine

Qerufd» unb (Seinerbeiäblnng unb bamit oetbunben eine iSufnabme bec lanb> unb forfimirt^:

f^aftlidben fomie ber gemetblicben Setriebe ftatt.

Sei ber ^u4fiU)ruug berfelben tommen bie in ben Sunbeerat^^befUmmungen bejeicbneten

$Drudfa4>en 9lr. 1 bid VII mit ben in biefen enthaltenen Sotfcbriften, ülnneifungen unb §ors

mularen in älnroenbung.

S)ie Lieferung ber für ba4 £anbe4gebiet ber f^ürftenthflmer SSalbed unb Spcmont erfoti

berufen Srhebungöformulare unb S^rudfachen, bie Serarbeitung be4 UrmaterialS unb bie

^unttionen ber ftatiflifcbeu SanbedsSentralbehörbe übernimmt ba8 Aaiferlidhe Statiflif^te Smt in

Serün. Saffelbe tritt )u biefem 3med mit ben bieffeitigen jtreid^ unb @emeinbebehörben in

unmittelbare Serbinbung.

Sie flreUümter hoben in ihren Greifen bie jur oorfchrift4m&gigen Sudführung ber örtlichen

3üh(ung in ben ©emeinben etforberlichen Snorbnungen }u treffen, bie @emeinbebehörben mit

näherer Selehrung }u nerfehen, au^ namentlich bafür Sorge }u tragen, bah Seranfialtungen,

welche ben Stanb ber ortdanmefenben Seoölferung oorübergehenb mefentlidt önbern lönnen,

S. gröbere Öffentliche $efie, jur 3eit ber 3ähl»ng möglichfl oermieben werben.

Sie unmittelbare Sudführung ber 3&hlung, welche gemeinbeweife unter Seitung ber Itreid«

ämter erfolgt, i^ non ben @emeinbeoorfiänben in ben von ihnen ju bilbenben 3^hll>diii'ten burch

3ähler )u bewirten. Sie @cmcinbevorftänbe tönnen unter ihrer fortbauernben Serantwortlichteit

mit ®enehmigung ber Jtreidämter auch befonbere 3öhlIommiffionen einfehen. Soweit möglich

finb freiwillige 3öhlc<^ h^ToniUjiehen. Sad Smt bed 3ählerd ifi ein Shrenamt.

Sa bie 3^^1ong lebiglich ben 3med hat, ber Serwaltung unb ber SBiffenfchaft neue unb

}uuerlä{fige 9lachrichten über bie 3ufommenfehung ber Seoöltecung itadh bem Seruf, fowie über
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bie unb @Tö6e bec (anb< unb forRroirt^ifcbaftlicbeu uiib geioerbli^en Betriebe }u oer:

fcbaffen, bie Angaben alfo leineSroegd etna ju 3<ueden ber Beßeuerung beuu(t roerbeit follen,

barf bad aUgeroeine ^ntereife für biefelbe in Snfprucb genomtnen unb bic (Srroartung gebegt

roerben, bag bie }ur üRitwirtung berufenen Betbeiligten fi<b mit ooUer Sibeilnabme ber ihnen

}ufallenben Xufgabe roibmen.

troffen, ben 10. ?Blai 1895.

9er £anDe 0 bircftor.

von @a(^ern.
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Sitfliminp-Sliiff.
Nro. 11, Dinetofl ben 2t. ÜHoi 1895,

^e(attntiiiadbnit(i,
betreffenb bie iReuroa^t bei Sbgeorbneten {um Xieutfdben Stei^dtage.

Vlo^bem bec Slei^Stag in feinet Sigung oont 7. b. fDItS. bie am 15. ^uni 1893 erfolgte

SSabi bed 3Ibgeorbneten Dr. ^riebricb iBöttcber für uiigflltig ertldtt bat, roirb auf ®cunb bed §. 34

Slbf. 1 be$ iHegtemcntS jur ^uSfttbiung be8 Steicb^roablgefebeS oom 28. 3Rai 1870 jut fReuniabl

eine« abgeotbneten für ben bie prfientbümer SBalbed unb ißprmont umfaffenben SBabKtei«

2;ermin auf

3)indta0 Den 9. 3uli D. 3.
anberaumt unb auf @runb ber §§. 8 unb 15 beS ÜteiebSroabigefe^e« oom 31. SRai 1869 unb

be« $. 2 be« ^Reglement« jur ttusfflbrung beffelben bet Xemin, an n)el<bnn in ben ein)elnen

®emeinben bejm. SQablbeiirten bie 3Iu«legung bet 38db(^’^lif^^n i» tiefer ISabl }u beginnen bat,

auf

9Kontag Den 10. 3nni D. 3.
biemit fefigefebt.

3um SBabllommiffat ifl bet 9iegietung«:9latb Stoeder }u 3ltoIfen auf ®runb be« §. 24

be« 9SabItegleinent« oom 28. fDlai 1870 etnannt lootben.

Ültolfen, ben 18. 3Rai 1895.

2)cr iganOe^Direftor«

Don 0a(D(rn.
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gürftUd) 2Bolt)e(fif(l)eö

Nro. 12. 2)in6tafl Den 2. 3uli 1895.

58«rfü(|iiti(| bed ^uftijminiflerdr

betreffenb bie Anlegung bc8 ©tunbbuc^ä für einen I^eil beä ißesirtä beä ämtägeriebW Sotbac^.

®om 24. 3nni 1895.

^uf @runb be4 §. 45 beS ©efe^eä über ba4 ©runbbuc^roefen in ben ^ürflent^ümern SBdbed

unb ißpnnont com 25. 3anuat 1881 (SRegierungablott ®. 7) befiimmt ber 3ufiiäminifiet, bafe

bie )ur Slnmelbnng von Snfprüdien behufs Eintragung in baä ©runbbucb im §. 42 jenes ®e>

fe^S oorgefd^riebene 3luSfcbIu6frifl von jed^S 3Jtonaten

für ben jum Sejirf be« amtSgerid^itS Eotbndj gehörigen ©emeinbebejitf Bemborf

am 15. Slugufl 1895 beginnen foQ.

Berlin, ben 24. 3uni 1895.

5öer 3udiamini(lcr.

I. 3668. gc}.:

ie Dor{lei)enbe Setfügung mirb hiermit oeröffentlidit.

Sroljen ben 26. 3uni 1895.

^er SanDes tiir cftor.

von 0afDern.
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giegif rttn(|3-a?la(f.

Nro. 13. 2)in«tafl ben 16. 3uli 1895,

iHefnnntmiidbnnfi,

uf @runb bfä §. 27 beä äSa^lregUmrntä »om 28. 3J?ai 1870 wirb na4>fie(|enb ba« Srgtbni^

ber 9{eid)äta0SiDa^( am 9. b. 3Rtä. im 3Babitreife ^alb((f>$9rmont jut allgemeinen Jtenntni^

gebTocbt.

®ie 3o()I her obgegebenen giUtigen Stimmen betrSgt — — _ _ _ — 8462

S)ooou ^aben erbalten:

®ut4befitec 3uliuä SRülIer in Slubbom — — — — — — 3^48 Stimmea

SdtriftReller Dr. gr^bricft SJöttcber in Qerlin — — — — — 2498 ^
Dr. 31. St^üding, proft. lirjt in Ißpemont — — — — — — 1778 .

Gigarrcn^dnblec ©uflao @atbe in (Joffel — — — — — — 702 „

3tuf 8 onbere 33(tfonen jerfplittetten — — — — — — 36 „

S4 I)at P4 <iIfo auf feinen ber aufgetretenen Jfanbibaten bie abfolute SRe^rfteit ber Stimmen
vereinigt.

®emjufolge wirb nacb Ißotfcftrift ber §§. 28 unb 29 be4 38o^IregIementS lermin jur

engeren auf

9Rontag »<n 32. 3uli
hiermit fefigefett.

Xiefe 99a^t mirb in ©emöplieit bed §. 12 be4 3Sa^Igefe|e6 unb §. 30 be4 9Saf)IregIement6

nur jroifeben

^em fönUbeft^er SläQer tii !Ntt||oni

unb

bem 8<^rtft^eUer Dr. ^riebridi Bättii^ei: in Serltn,

meicbe bei ber flattgefunbenen SBa^l bie meiflen Stimmen erbolten boben, RatiRnben.

3lIIe auf anbere Aanbibaten etwa faUenbe Stimmen finb ungfiltig.

tlrolfen ben 13. 3uli 1695.

fDrr SBabUommiffat.

©foerfer.
9iegierung6ratb.
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Nro. 14. Den 13 . augufl 1895.

^efottntmacbuitftr
betceffenb bie (Siliebung einet itirdbenfUuet.

.^ie SanbeSfpnobe ^at jui S)eduna ber etattmSgigen aDgemeineii Kidjltcben Sebflifntife im

:3a^re 1895 bie Siebung oon Dec gefammten in ben Sürftentbatnern Sßolbed unb

^Qtmont füt baä 3abt 1895 auftomntenben birecten StoatS^euetn al2 jtircbenfleueT be{41o{fen.

Die Umlagetollen, na^ melcben bie llitcbenfieuet

im Äteife bet Imifte _ — _ — — _ — 1409,44 SRotl

„ „ be« eifenbeig« _ — — — 1228,71 „

, „ bet gbet — — — - ______ 1188,03 „

, „ iPptmont — — — 708,01 ,

in 6umma 4534,19 ÜKatf

budbfi&btidb : Siettaufenb fflnfbunbett oiet unb bteigig SRatf neunjebn Pfennig bettägt, ftnb

nach ben im (Sefeg oom 31. Januar 1873 angegebenen Stiftungen oon b>ec au4 geptüft unb

ffit eiecutoriff etfl&tt motben.

Stolfen ben 5. Sugu^ 1895.

iöer ganbe^Hrcftor.

SSeriretung:

©toerfer.
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Nro. 15. ^D^t«taß teil 20. Sluflujl 1895.

^er I)ur£tilau^t tn gür|liii, SWeiner ©ema^lin, mit) ®Mr bei Unfetem

gefltiflen Ginjiige in bo8 9aiib iinb Unfere 9tejiben<jiabt 5ltolfcn bereitete fefUi^ie

Empfang, Die reiibe 9Iudf(bmü(fung bec 0tca^en iinb Raufer, bie ^reunblicbfeit unb

^erjlicbteit, mit bet 2Bir »on ben ©emeinbebeböcben, non fo vielen Vereinen nnb

Allen Sinroobnern ber 0tabt ?lrol[en, bet ©eiiuinben 6ülte, SBettetburg unb J^elfen

begtnßt TOOtben (inb, ergriffen nnb llnferen Jgierjeu nbrrau6 wobl ge»

tbon. 3nbem 3tb jugleidj im 9iamen ber gütffin allen ©cibeiligten für biefen

Semeid ber Siebe unb Slnbänglicbleit biermit 9)2einen innigffen 2)anl auöfprecbe, be>

auftrage 3<b öffentlichen Äenntni§ ju bringen.

^rolfen, ben 15. ^uguff 1895.

9n

Öen CaiiöesötreBtor oon SafOeni.

orfUbenber ^dcbflet Sriab ipitb bierburcb }ur aOgemetncn itenniitil gebracbt.

Srolfen ben 16. Suguß 1895.

©er €anbe«birefior.
pon 0aibern.
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belrfff«nb ben SJerfefjr mit ®ip^terieferum.

v4«teT Sluf^ebung bei tBefanntmacbung vom 6. gebriiai b. betreffeiib ben Serte^r mit

®ip^t^erieferum — 9leflierunfl«btatt Seite 14 — roirb golgeiibe« befiimmt.

§. 1 .

9(uf ba3 Sipbtberieferum (Serum anlidiphthcricum) finbeit bie ißeftimmuuQeu in ben

§§. 1 unb 3 bet S3oi{d>riften, betteffeiiD bie älbflobe ftatt ivirtenber ärjneimittel jc. in ben

äpotbefen vom 16. $ecember 1891 — 3tec]ieruni}iblatt Seite 55 — 3laioenbuna, foöafe baä

Serum in jebem einjelnen galle imc gegen ärjtlic^eä Jleccpt verabfolgt luerben batf.

s>. 2.

@3 barf von )e(^t ab nur nod) ftaatlid) (von ber in ^erbinbnng mit brm ^x^itut für :gn<

fettion3fiant^eiten ju $)erlin enicbteten Aoiitrolftation) geprüfte^ Serum in mit bem flaatli^en

$cfifung3jei(ben verfebenen gläftb^fx feilgebalten unb verlauft merben.

Die lontiolirten gläfcb^en finb am Stopfen mit ißapier überbunben (teftirt) unb plombirt.

91uf bem non bem ^lombenoerfd)luB gefieberten Dedpapier tragen bie glöfibcben baä Datum ber

ijjrüfung unb bie Äontrolnummer; auf ber einen Seite ber ifjlombc befinbet fid) alä 3^4««
bet ißtüfungSfieUe ein Slbler, auf ber anbern bie 3<ibl öer in ber glüffigfeit entbaltenen ymmu»
nifirungScinbeiten. Dodj ifi jugelaffen, bie 3abt ber 3"""»nirmmgaeinbeiten ßatt auf bet

Plombe auf bem Serbanbpapier be3 Stopreuä (Dettur) bet gläfcbcben mit Dauerfatbe aufjus

bruefen. gür bie ilSertbbemeffuug be3 SerumS au merben bi3 auf Sei«
tereo 3 (jirabe }u ©tnnbe gelegt

,
je na^bem bajfelbe in 1 ccm minbefien« 100, 150 ober

200 3»nmuni|iruno3einbeiten entbölt. aufeerbem roirb Urfprung unb ^erfleUet ouf bem gläfcbcben

bejeiebnet fein.

s- 3.

Das Serum antidiphthericum ift vor Siebt gefebügt unb an einem )roar (üblen, aber frofi«

freien Orte aufjuberoabren, ba narb ben bisherigen Seobaebtungen baS Serum bureb ^frieren
eine bleibenbe Drübung erfabren tann.

S. 4.

Das Serum foU dar fein unb barf bücbftenS einen geringen ISobenfab haben. Serum mit

bleibenben Dtübungen ober ftürterem Sobenfah, foroie Serum einer be^immten Aontrolnummer,
beffen Sinjiehung auf ®tiinb ber Unterfuchung bei Kontrolflation befiimmt roirb, barf nicht

abgegeben roerben. Die gabrilotionSftätten für Serum: Sbemifebe gabiif auf SKtien vorm.
@. Schering in Berlin unb bie gaibroerle vorm. Seifler, SuciuS unb Srüning ju ^öcbft a. 9)1.,

haben neb bereit erdärt, berartige von ihnen gelieferte, mit $lombenverfcbluB noch verfebene

gläfebeben gegen einroanbiieie $röpaiate franto gegen franlo umjutaufeben.

5. 5.

Der i)la;imats$reiS beS Serum antidiphthericum iß von ben beiben ißreuBifeben gabri«

(ationSßfttten (f. §. 4) für ben ii)erfehr mit ben Spotbefen einheitlich für 100 gmmunißrungS«
einbeiten auf 35 Pfennig, für bie num IBe^uge ju eimüBigten $eeife berechtigten 3nßitute, jtaffen,

^etfonen ic. (f. §. 6) auf 27»/* Pfennig fetlgefeftt, fobag ßcb bet gabritpreis für ein gläfcb^en

entbaltenb Serum mit 1000 gmmuniriiungSeinbeiten im ^öchßfalle auf 3 9)lar( 50 Pfennige
bejto. 2 aßarl 75 $f. ßellt. (Segen beS Entgelts beS SpotbeteiS f. 7.)

S. 6.

3am Sejuge beS SerumS }u eimäBigtem greife (f. §. 5) ftnb berechtigt öffentliche Jtran«

(enanitalten unci ^erfonen, beten Slecepte aus Staats« ober ®emeinbemittteln foivie von ftran«

leiitaffen im Sinne beS ^trantentaffengefegeS ober von äSereinigungen bejablt roerben, roelcbe bie

öffentlich: Srmenpßege ju eefegen ober }u erleichtern be)roeden.
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^initd^tli^ bcd Sejuaeä bc8 im greife ermäßigten 6erum2 }u ®unfien bet oorgenannten
Snftalten, ^)}erfonen ic. i|t mie folgt }U oerfa^cen;

S)er :itertei)c mit ben gabritationeftätten einecfeits unb ben ^otbefern anbererfeits mirb
bttrcb bie ^ofapotbete in !ärolfen als Sentralftelle fttr bie f^flifientbttmer iB-albed unb ^prmont
oermittelt. ®ie apottjefer befdbaffen ftcb sunöcbli einen bem örtlidben ©ebürfniß entfpredjenben

©oiratt) oon ^löfäii^en ju bem gemöbnlicben ^abritpreife (35 Pfennig für 100 ^mmunirirungS:
einfjeiten) unb geben oon bicfcm bei ©eborf fttr bie bejeiebneten anftalten, ©erfonen gegen

ärittic^eS mit ©eglaubigungdoermerf oerfebened fRecept &crum jum ermäßigten ©reife ab. 2)en

®ifaß für berartig abgegebene ^läfdicben erhalten bie apotbeter ju ermäßigtem ©reife oon bet

Sentralfteile (^ofapotbefe in arolfen) gegen Sinfenbung ber mit ©eglaubigung^oermerf oerfebe«

nen äritti^en 9)ecepte. ai^ ©eglaubigung^oermert gilt ber aufbrud eines bebörblicben Stempels
ober entfpreibcnben ©ermerts beä anftaltSoorfteberS, ©farrerS, ©ttrgermeifterS k . tö‘nricbtli<b

ber jlaffenrecepte genftgt bie übliche Stempelung, roelcbe folcbe Aaffenrecepte tennjei^net.

%ie Sentralfteile (i^ofapotbele ju arolfen) erbält ibrerfeitS fttr bie abgegebenen gläfcbdien

®rtaß }u ermäßigtem ©reife oon ber ^abrilationSflätte gegen Sinfenbung ber oorermäbnten
©ecepte. fDaS ©orto für bie ßrfabfenbuugcn, roelcbe oon ber SentralfteUe auS bezogen roerben,

gebt }U fiafien ber betreffenben gabrifationSftätte, bagegen ift baä ©orto fttr örfaßfenbungen
oon ber Sentraljlelle an bie apotbeter oon bem abnebmer ju tragen.

S. 7.

fDaS bem apotbeter iuflebenbe ISntgelt fttr feine ©emttbungen beim ©ertriebe beS SerumS
roirb auf burcbfcbnittli^ 7(i ©feiimg fttr 100 ^mmunifirungSembeiten, minbeftenS aber fttr baS

einjelne ^läfcbcben auf 50 ©fennig unb btt<bftenS auf 1 ©lart feftgefeßt, fo baß ber apotbrtet

fttr bie äbgabe eines ^iafdlcbcnS mit 1000 IjntmunirtrungSeinbeiten 75 ©fennig erbält, bagegen
bei gläfcbcben mit Serum oon roeniger als 1000 ^mmunifirungSeinbeiten im ©tinbeftbetrage 50

©fennig unb bei ^läfdbcben mit Serum oon meßr als 1000 SmmunifirungSeinbeiten im ^öcbfl’

betrage 1 ©larf.

s. S.

fDie ©efolgung ber oorRebenben anorbnungen iR bei ben apotbefen > ©eoifionen ]u ton«

troliren.

arolfen, ben 15. auguil 1895.

;Der £ant)e0Direftor.

V. ®aIDern.
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gürftli(^ S0BaU>frftf0fö

0te8iftun((3-95laff.

Nro. 16. ®in«ta8 ten 27. Sluflufi 1895.

'^cfattntmoc|»ttn0,
betreffenb ba8 SRei^äflefe^, betreffenb bie gftrforge für bie SBittmen unb ÜBaifen ber ißetfonen

be8 SolbatenflanbeS be8 9ieic^e^eere8 unb ber Jtdferlic^rn SRarine oom gelbniebel abm&rtft

Bom 13. 3uni 1895 — Slei(^8*@efe6bIotl Seite 261.

9?acb §. 1 %bf. 2 be8 Borbejei(^neten @efe^c8 ertialten bie SBittioen unb bie Hinterbliebenen

eHelicHeii ober burcH nacbgefolgte &)t legitimirten Ainber einer $erfon be8 SoIbatenfianbe8 Bom

gelbroebel abiBörtS au8 ber 3Reicb8tajfe SSittnens unb 9BaifengeIb nacH SlaHgabe ber §§. 2 ff.

be8 ©efe^ed aud) bann, nenn ber ©Hetnann ober SSater jur f^ixeS XobeS bent aftioen

$eere ober ber aftioen SRarine nicHt meHr angeHört Hd, aber oor Slblauf oon fe^8 SaHren

nach ber ©ntlaffung au8 beni altioen 2)ienfle oerfiorben unb ber 5£ob bie ffolge einer bei 9u8>

Übung bee ^ienfteö erlittenen 93efd)übigung iß.

S)ie auf ©runb biefer ©efeHeSbeflimmung }u fleUenben ^ntr&ge auf ©eraSH^ung oon

SBittioen« unb SBaifengelbern für in ben Si^<^fi<ntHümern SBolbed unb ^prmont noHnenbe ^in<

terbliebene ber nacH ber ©ntlaffung auS bem altioen Dienü oerflorbenen $erfonen bei Solbaten«

flanbei ftub feiteni ber Sittioen bejro. iBormünber bei bem juflünbigen Jtreiiamtmann einjureidHen.

Slrolfen ben 16. äluguft 1895.

2)er iBan^eübireftor*

von GalDorn.
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gfirftlid) SßalDctflf^fö

0tf gjftunüS-öloff.
Nro. 17, a5in«tag 6en 15. Dctobet 1895,

»» I —
I lil—W?—

^U 0 f(|ircif>eii
an bie fetten Sanbtagdabgeorbneten.

3lu, (Srunb SlQer^d^lfiec SnnS^tigung 6etnec 3Rajefi&t be2 Aöntgd non $ieu|en oom

24. 0. 9)h4. roerben bie Herren ^bgeorbneten }um Sanbtage bet Sürilent^amec 3Qolbecf unb

ißpraiont auf

3Rittt90d) t»en 30. Cctober b. 3«. Witta00 12 Ulir

)ur uetfaffungStnögigen Sanbtag4ft(ung einbeiufen.

Xrolfen am 11. October 1895.

9 er €anOe 0 Mrcft 8 r*

von @alDern,
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SßfllöerftfcbfiJ

0tfgietun(ig-35loff.

Nro. 18 .
1- 9?o»embec I895,

^«tanntmadbuHd,
betteffenb bie SBoIl^jd^lung am 2. Siejember 1895.

®runb etned SBef^IuijeS bcS Ounbedrat^ei oom 11. ^uli b. finbet am 2* ^ejetn*

ber t, toiebeium eine aOgemetne 8}olfi8)4^1ttn0 im S)eutf4eu Steife flau. Sie mirb

in äbnlicbei SBeife nie bie SBoIt^i&biungen ber frflberen 3a|ire jur Sluifü^tung gelangen; e&

neiben bieSmal jebodb bie norüberge^eiib and i^rec ^auefjaltuug audm&rtd abnefenben ^erfonen

nur bOTt ge}ä^(t, no fte ficb am 3ü()(ung2tage beftnben.

S)ie ganje Slufna^me nirb ^iecburcb nefentli^) oereinfa^t. Sin tiformularen unb Sinnei«

fungen tommen ;ur Sernenbung:

1) bie ^ in ber $audf)altung Slniuefenbe 1 Diefe 3äblpim>i«te hüben ben

2) ba3 ^audbaltuiigjoecjeicbnig B [ Sn^alt ber

3) ber 3&ilii>ncf D mit ber Slnleitung G,

4) bie Slnneifung für

6)

bie Äontrollifle für 3äf)i<* F,

6) bie DrtSliße 6 unb

7) bie Slnneifung für bie SSebörben H nebft SRufler einer audgefüQten Ortdlifle G.

2)ie Slnleitung G entbült SRufler audgefüQter Formulare A unb B, bie Slnneifung E baS

9Rufler einer auegefüOten Äontrollifle F.

S)a8 Abniglidb preugifd^e flatiflifcbe IBüreau in SSerlin nirb nie bei früheren 3^bIunS(n

audb bei biefer bie Munitionen ber flatiflifdben Gentralbebörbe übernehmen, bad nor*

bereiten unb leiten, bemnücbfl ba« 3äbl>nat«riul prüfen unb boffelbe aufbereiten. ®iefe Bebörbe

nirb im unmittelbaren ®ef<bäft4oerlebr mit ben Arei4« unb OrtSbebörbeu baS Slötbige oeran«

laffen. ®ie Arei4> unb Ortdbebörben finb oerpfliibtet, bie an fie ergebenben bejüglidbeti fRequi»

fltionen be4 Aöniglicb preu^ifcben flatiflif^en BüreauS mit Bünttlicbfeit unb tbunlicbfler Be«

fcbleunigung )u erlebigen.

SRittttirfttttg liev S^cudlfetting nirb bei ber 34biung oertrauendooll in Slnfprucb

genommen. 3n4befonbere fmb bie ^au4b<ütungSoorfl&nbe ba}u oerpflidbtet, bie über bie Ber«

fonen ihrer ^au4bultung oerlangteu fcbriftlidben Slacbneife auf ben birrju befiimmten Mormularen
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(35^1farten A, foroie ^au8^altunj}8»erjei^ni6 B) uad) ben in ber ?tiileitung C erlaffentn ©c
fiimmungen foioeit e8 tbunli^ felb^ iu liffmi.

9tu^fAl^Vung }>cr 3^4(****0 @ad)e bec @emciubcbe^örben unb finbet nac^

9)Iaggabe bec änaeifuug H unter ber ber jtret8ämter fiatt ;
bie ©olijeibe^örbea ^oben

benfelben nadb ülnleituHfl ber AreiSämter iBeibilfe ju (eifien. ^ie @emeiubcn finb nerpßU^tet,

bie bur4) bie Slnna^me uoa 3ä^I<rn etwa entfiebenben Raiten ju übernehmen. Slemunerationen

an S^^lex, roelche jnr unentgeltlidien Uebernahme biefeä Ghr^namteS nicht bereit finb, fönnen

raeber au« ber 9lcich«tajye no^ au« ber SanbeSfajTe beanfpnuht werben.

©on bem Aöniglich prengiiehen fiatiflifchen ©ürean wirb aiuh bicie«mal bafür geforgt

werben, bag möglichil halb ua^ ber 3^^lung ben ©orflänbeu aQer ®emeinben mit 2000 unb

mehr Einwohnern h>^»bf(hriftliche Ueberfuhten be« enbgültigen ^aiiptergebniile« ber 3öhiung

nach bem aRuiier bec Slnlage K jugefleHt werben, ogne bag eS eine« weiteten Sntrage« beborf.

<Den Äreiäömtcrn werben h‘>nbf4)tiftli(he Ueberfnhten ber enbgültigen Ergebniffe ber 3äh®

(ung uad) bem ©tufler bec Stniage J jugehen.

Krolfen, am 29. October 1895.

9er £ani)cü^ircftor.

t. 3a(Dem.
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J.
gürflent^ümer gBalDecf unb ^^rmont.

^
4?o(fd$ä$(und am 2. ^e^eml^cr 1895.

Ärei«

.()aiip(ur)ei|icOt.

Stabt«.
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K.
^iitßcnt^flmcr SBalbfrf unb $^rmont.

S3olf0jö^(unö am 2. 2)e5cmber 1895.

t£nhj)ufli(|C8 .finnptfrncöniß

fflr bie

©emeinbe

im Äretfe

e. SSo^nflätten.

1.

S9en)0^nte SBobn^Sufer

S. iSiibere beioo^nte 9auli(f)teiten, gatten, Stlt«, Skiffe unb bergt

b. Haushaltungen.

1. ©eivöhnlicbe Haushaltungen oon 2 unb mehr tßerfonen

2. ©injeln lebenbe m&unlidie ^erfonen mit eigener Haushaltung

S. (Singeln lebeube meibli^e ^erfonen mit eigener Haushaltung

4. änfialten -

5. (Summe aOet Haushaltungen unb Xnflaltrn

c. OrtSanroefenbc Senolferung.

1. SRSnnli^e ^erfonen —
2. lEBeibliche Ißerfonen . . —
3. Sufainntrn —
4. S)atunter rei<hSangeh9rige attioe ÜJIilit&rperfonen beS ^ttxei unb ber aRarine

.

d. 9{e[igioiiSbr{enntni§.

1. (goangelifdhe

2)aoon: Sutheraner

9Rannlt(b(

Hlftfonen. HWonen.

aieformirte

2. Aatholif^e

2)at)on: ©riechifch Aatholilche

3. Slnbere Ghriften .

—
$Caoon: - —

4. 3uben

5. Sefenner anberer 9leligionen

6. 3Rit unbeltimmter Angabe beS SieligionSbelenntniileS ....
7. Ohne Hingabe beS SleligionSbefenntniileS

.... ^
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giivftlid) Si'alDctfifdjfö

gifgittunp-ölaff.
Nro. 19. teu 26. SRovembet 1895.

^ 0 1 t I e crot^nung,
belrfffiMib bif Slufüubioung oon ©e^cimmilteln.

51 »if ®runb be3 ©efe^fä oom 13. 3anuQr 1873 (SRtgieruiiflSbtatt Seite 9) rairb bifrmit für-

ben Umfang beS SnnbeSgebieteS bec gürfleiit^ümer ^albed unb ^prinont oerorbnet, mad folgt;

s. 1.

®ie öffentlicbe Sliifflnbigung ooii (Sebeimmitteln, roeldje baju beflimmt finb, jut S8er^fitung

ober Teilung inenf^Ii^er itrantfieiteii }u bienen, ifl verboten.

S. 2.

Suroibetbnnblungen gegen bie Sßorfdbtift be3 §. 1 werben, fofern nidjt no4 ben gefe^lid^en

Seflimmungen eine ^öftere Strafe tjerroirlt ifl, mit ©elbflrafe bi« jn 30 ®larl, im Unoermögen«*

falle mit Derbdltni6mfl6iger $aft befiraft.

®roIfen, am 23. 3Jooembet 1895.

®cr ^anDc5^ircPfor.

V. ©albern.
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S3JolDo(f(f(t)fö

9ttöiftunfl0-S5laff.

Nl*0 . 20. ‘»f« 3. ®fcember lg95.

^ o 1 i } e erorbniing,
bttreffrnb bie $rflbia()r<f4on)eit bei lefc^e.

uf @runb beS ®efebe2 oom 13. Sanuai 1875 ivirb in (Srg&njung ber j^ifcbereü^oIistiDemb»

nung oom 1. iSprU 1878 ffit ben Umfang ber gfürftenibfimer SBalbed unb ^prmont golgenbeA

oeioTbnet

:

s. 1.

i^n allen ni^t gefdbloffenen @en)ä{fern i[l bet ^ang bet Slefcfie in bet 3(il com 16. SD^&t}

bis )um 30. Slpril oerboten.

S. 2.

3utuibetf)anblungen gegen §. 1 metben mit ®e(bfitafe bis }u 80 3Rf., im UnDetmbgenSfaQe

mit entfpred)eiib<t $aft befitaft.

Srolfen, am 30. 9Iooembet 1896.

50fr IJanDffDirf f tor.

V. kalbern.
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gfivftUd) Söal&crfiWfö

0te8ietun(i3'©la(f.

Nro. 21. ®iu6ta(j ^en 31. Tcccmbet 1895.

^cfanntmadbund,
bctreffcub bie iürjiteitaje.

ben Slpolbcfen bet prflciitbümer ffialbcd unb ijjgrmont id bei ©eteibnung bet atjnei»

pteife com 1. 3anuot 1896 ab bi« auf ffleilere« bie Äöniglidj fpreuSifcbe arjneitofe fflt 1896

jut anirenbung }U btingeu.

iltolfen, ben 28. ®ecembet 1895.

®cr IJanbesbireffor.

9. @afbern.
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